
SEITE 6 // HEIME

Testpflicht Das von den Ampel-Parteien 
überarbeitete Infektionsschutzgesetz sieht 
neue Regelungen zur Testpflicht für Pflege-
heime vor. Was Sie als Heimleitung jetzt 
wissen müssen.

SEITE 10 – 17 // SERVICE SPEZIAL

Sonderausgabe Auf acht Seiten finden  
Sie innovative Lösungen zu den Themen-
bereichen IT & Management, Pflege &  
Therapie, Verpflegung & Hauswirtschaft, 
Raum & Technik.

SEITE 2 // THEMA DER WOCHE

Intensivpflege Am 19. November hat der  
Gemeinsame Bundesausschuss die Außer-
klinische Intensivpflege-Richtlinie (AKI RL)  
beschlossen und somit den gesetzlichen  
Auftrag aus § 37 c SGB V umgesetzt.
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Was die Ampelkoalition für die Pflege plant – erste Reaktionen aus der Branche

Das könnte was werden

Die Ampel-Koalitionäre SPD, Grüne und FDP wollen mehr für die häusliche Pflege tun und 

einen Bonus an die in der Corona-Pandemie hoch belasteten Pflegekräfte aus zahlen. Das 

geht aus dem Koalitionsvertrag hervor, den die Parteivorsitzenden vergangene  Woche 

in Berlin vorstellten.

Berlin // Auf den Seiten 80 bis 88 wid-
met sich der Koalitionsvertrag dem 
Thema Pflege und Gesundheit. Einen 
„Aufbruch in eine moderne sekto-
renübergreifende Gesundheits- und 
Pflegepolitik“ kündigen die Akteure 
im Einstiegsabsatz zu diesem Ver-
tragskapitel an. Außerdem wollen sie 
„Lehren aus der Pandemie“ ziehen, Ar-
beitsbedingungen der Gesundheits-
berufe und Pflegekräfte sollen verbes-
sert werden und Innovationen und 
Digitalisierung vorangetrieben wer-
den. Auch das Thema Pflegebonus 
findet Eingang: Der „herausragende“ 
Einsatz der Pflegekräfte während der 
Pandemie soll eine Anerkennung 
finden. Hierfür werde der Bund eine 
Milliarde Euro zur Verfügung stellen. 
Dazu wird die Steuerfreiheit des Pfle-
gebonus auf 3 000 Euro angehoben.

Weitere Details

Mit Blick auf die stationäre Pflege sa-
gen die Koalitionäre nicht zu, dass der 
Eigenanteil, den die Heimbewohner 
selbst aufbringen müssen, verläss-
lich weiter sinken werde. Der Koali-
tionsvertrag hält lediglich fest, dass 
dies geprüft werden soll. Vom Januar 
kommenden Jahres an gelten prozen-
tuale Abschläge je nach Dauer des 
Heimaufenthalts, die noch von der 
großen Koalition eingeführt wor-
den waren. Die zum 1. Januar 2022 
in Kraft tretende Regelung würde be-
obachtet und es würde geprüft, „wie 
der Eigenanteil weiter abgesenkt 
werden kann“. Die Ausbildungskos-
tenumlage soll aus den Eigenanteilen 

herausgenommen werden und versi-
cherungsfremde Leistungen wie die 
Rentenbeiträge für pflegende Ange-
hörige und die pandemiebedingten 
Zusatzkosten aus Steuermitteln fi-
nanziert werden. Die Behandlungs-
pflege in der stationären Versorgung 
soll der gesetzlichen Krankenversi-
cherung übertragen und pauschal 
ausgeglichen werden. Der Beitrag 
zur Sozialen Pflegeversicherung wird 
„moderat“ angehoben. Das SGB XI soll 
um innovative quartiernahe Wohn-
formen ergänzt werden. Deren För-
derung soll gemeinsam mit Bund, 
Ländern und Kommunen ermöglicht 
werden. Bei der pflegerischen Versor-
gung vor Ort wird den Kommunen 
im Rahmen der Versorgungsverträge 
eine „verbindliche Mitgestaltungs-
möglichkeiten“ eingeräumt. Der be-
darfsgerechte Ausbau der Tages- und 
Nachtpflege sowie insbesondere der 
solitären Kurzzeitpflege wird unter-
stützt. Das Pflegegeld für die Pflege zu 
Hause soll von 2022 regelmäßig er-
höht werden. Pflegende Angehörige 
sollen mehr und praktikablere Entlas-
tungsangebote bekommen. Die Koa-
litionäre kündigen auch eine Lohner-
satzleistung im Falle pflegebedingter 
Auszeiten für berufstätige pflegende 
Angehörige an. Leistungen wie die 
Kurzzeit- und die Verhinderungs-
pflege, die den Angehörigen Pausen 
ermöglichen, sollen vereinfacht und 
in einem Entlastungsbudget zusam-
mengefasst werden.

Zum Thema der Finanzierung 
von Pflege wollen die Koalitionäre 
prüfen, „die soziale Pflegeversiche-

rung um eine freiwillige, paritätisch 
finanzierte Vollversicherung zu er-
gänzen, die die Übernahme der voll-
ständigen Pflegekosten umfassend 
absichert“. Eine Expertenkommis-
sion soll bis 2023 konkrete „genera-
tionengerechte“ Vorschläge vorle-
gen. Die private Pflegeversicherung 
soll „vergleichbare Möglichkeiten“ 
erhalten.

In der stationären Langzeitpflege 
soll der Ausbau der Personalbemes-
sungsverfahren „beschleunigt“ wer-
den. „Insbesondere dort verbessern 
wir Löhne und Arbeitsbedingungen 
der Pflegekräfte mit dem Ziel, die Ge-
haltslücke zwischen Kranken- und 
Altenpflege zu schließen“, führt der 
Vertrag aus. Die Koalitionäre wol-
len Steuerbefreiung von Zuschlägen 
umsetzen, geteilte Dienste abschaf-
fen, trägereigene Springerpools ein-
führen und einen Anspruch auf fa-
milienfreundliche Arbeitszeiten für 
Menschen mit betreuungspflichti-
gen Kindern.

Das Thema Ausbildungen will 
das Ampel-Bündnis „harmonisie-
ren“, unter anderem durch bundes-
einheitliche Berufsgesetze für Pfle-
geassistenz, gemeinsam finanziert 
von Bund und Ländern. Die akademi-
sche Pflegeausbildung will die neue 
Koalition gemeinsam mit den Län-
dern stärken. Konkret heißt es dazu 
weiter: „Dort, wo Pflegefachkräfte 
in Ausbildung oder Studium bisher 
keine Ausbildungsvergütung erhal-
ten, schließen wir Regelungslücken. 
Professionelle Pflege ergänzen wir 
durch heilkundliche Tätigkeiten und 

schaffen u. a. das neue Berufsbild der 
„Community Health Nurse“.

Wie kommt der Koalitionsvertrag 
in den Bereichen Gesundheit und 
Pflege in der Branche an? „Der Koaliti-
onsvertrag ist ein Meilenstein für die 
Profession Pflege“, sagt Christine Vog-
ler, Präsidentin des Deutschen Pflege-
rats (DPR), in Berlin. Ein deutliches Sig-
nal werde unter anderem in der Frage 
der Organisation der Selbstverwal-
tung der Pflege gesetzt. Die geplante 
Befragung zu einer Selbstverwaltung 
lehnt der Verband indes ab, da die Ent-
scheidung zu einer Selbstverwaltung 
in den Parlamenten getroffen werden 
müsse. Auch die Stärkung des DPR im 
Gemeinsamen Bundesausschuss sei 
eine echte Stärkung der Profession. 
„Der jetzige Koalitionsvertrag ver-
spricht Zuversicht. Die künftige Bun-
desregierung hat deutlich gemacht, 
dass sie entscheidende Fragen ange-
hen will. Es bleibt zu hoffen, dass aus 
den Ankündigungen ein tatsächlich 
starkes Signal für die Profession wird“, 
so der Verband.

Wenig Fortschritt hingegen sieht 
der Verband der Deutschen Alten- 
und Behindertenhilfe (VDAB): Die 
Aussagen zu innovativen quartierna-
hen Wohnformen seien sehr vage und 
ließen offen, ob es tatsächlich zu ei-
ner Flexibilisierung im Leistungsrecht 
kommen soll oder nur mal wieder  
zu Modellprojekten. „Eine verpflich-
tende Beteiligung der Kommunen 
bei Abschluss von Versorgungsver-
trägen entmündigt Pflegeunterneh-
merinnen und -unternehmer noch 
weiter und macht sie vom Gutdün-
ken der Kommunen abhängig“, so 
Thomas Knieling, Bundesgeschäfts-
führer des VDAB.

Aus Sicht des AOK-Bundesver-
bands enthält der Koalitionsvertrag 
gute Ansätze, es komme aber auf 
die Umsetzung an. „Nötig wäre aber 
auch die Überwindung der Sektoren-
grenzen zwischen ambulantem und 
stationärem Bereich sowie eine Flexi-
bilisierung des Leistungsrechts. Das 
muss unbedingt noch angepackt 
werden“, sagte der Vorstandsvorsit-
zende Martin Litsch.

Positive Vorhaben in der Pflegepo-
litik sieht auch der Arbeiter-Samari-
ter-Bund, zeigte sich aber enttäuscht, 
dass die notwendige grundlegende 
Strukturreform in der Pflege aus-
bleibt. Der Wohlfahrtsverband dringt 
darauf, Pflegeleistungen unabhängig 
von der Wohnform zu ermöglichen, 
damit innovative Versorgungslösun-
gen entstehen können. (dk/keha)

 e Den Koalitionsvertrag finden  
Sie als Download unter  
altenheim.net/Downloads  
in der Rubrik „Downloads  
CAREkonkret“.

// Ja, und ich finde es 
richtig, dass wir in einem  
ersten Schritt noch vor 
Weihnachten dafür sor-
gen, dass es zum Beispiel 
in Kliniken, in Pflege-, 
Alten- und Behinderten-
einrichtungen eine Impf-
verpflichtung gibt. //

Der geschäftsführende Bundes
arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) 
gegenüber der Bild am Sonntag auf 
die Frage, ob er auch eine allgemeine 
Impfpflicht befürworten würde.

Zitat  
der Woche

3.12.2021 //  H 46794 //  24.  JAH RGANG 
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Gesundheitswesen

GMK will lockerere 
Testpflicht
München // Die Gesundheitsminis-
ter der Länder fordern vom Bund eine 
Lockerung der Testpflicht in Arztpra-
xen, Kliniken und Pflegeeinrichtun-
gen. Für geimpfte und genesene Be-
schäftigte sei eine Testung zweimal 
wöchentlich mittels eines vom Ar-
beitgeber bereitgestellten Selbsttests 
ausreichend, heißt es in einem ein-
stimmigen Beschluss vom Donners-
tag vergangener Woche. 

Nach dem neuen Gesetz müssen 
sich auch geimpfte und genesene Be-
schäftigte täglich testen lassen, wo-
bei für sie ein Selbsttest reicht. Alter-
nativ ginge auch zweimal pro Woche 
ein PCR-Test. Dazu heißt es im GMK-
Beschluss nun: „Eine tägliche Testung 
vollständig immunisierter Beschäftig-
ter führt zu unzumutbaren Belastun-
gen der durch die Pandemie ohnehin 
schon belasteten Bereiche.“ Die Ge-
sundheitsministerinnen und -minis-
ter kündigen in ihrem Beschluss ein-
mütig an, dass bis zu einer Korrektur 
die Regelungen im Gesetz für Immu-
nisierte „nicht angewendet werden“. 
Der GMK-Vorsitzende, Bayerns Ge-
sundheitsminister Klaus Holetschek 
(CSU), sagte bezogen aufs gesamte Ge-
sundheitswesen. „Tägliche Tests ge-
rade für Geimpfte und Genesene be-
lasten das Personal in höchstem Maße 
und sind völlig unzumutbar“. Zudem 
hat die GMK gefordert, nicht bzw. nur 
sehr schwer umsetzbare Dokumenta-
tions- und Berichtspflichten auszuset-
zen. In Sachsen-Anhalt beispielsweise 
soll bis zur Klärung von Rechtsfragen 
bei den neuen Testpflichten von Ord-
nungswidrigkeitsverfahren abgese-
hen werden. Darüber hat das Sozial-
ministerium am vergangenen Freitag 
die betroffenen Einrichtungen und zu-
ständigen Behörden informiert. (epd)
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// Die künftige  
Bundesregierung hat 
deutlich gemacht, 
dass sie entscheidende  
Fragen angehen 
 will. //
Christine Vogler, DPR
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// Eine Beteiligung 
der Kommunen bei 
Abschluss von Ver-
sorgungsverträgen 
entmündigt Pflege-
unternehmer weiter. //
Thomas Knieling, VDAB
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// Nötig wäre aber 
auch die Überwindung  
der Sektorengrenzen 
zwischen ambulantem  
und stationärem  
Bereich. //
Martin Litsch, AOK
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Intensivpflege- und Rehabilitationsstärkungsgesetz (GKV-IPReG)

Neue Richtlinie regelt die AKI
Am 19. November 2021 hat der Gemeinsame Bundesaus-

schuss (G-BA) die Außerklinische Intensivpflege-Richtli-

nie (AKI RL) beschlossen und somit den gesetzlichen Auf-

trag aus § 37 c SGB V umgesetzt. Die wesentlichen Inhalte.

Von Prof. Ronald Richter

Hamburg // Sofern das Bundesminis-
terium für Gesundheit keine rechtli-
chen Einwände hat, wird die neue 
Richtlinie im Bundesanzeiger veröf-
fentlicht und tritt einen Tag später in 
Kraft. Die Richtlinie ist dann für alle 
Krankenkassen, Versicherten und die 
Leistungserbringer unmittelbar ver-
bindlich (§ 1 Abs. 6 AKI RL). 

Für die Praxis am wichtigsten: 
Was gilt wann?

Aufgrund der erst beginnenden Ar-
beit an den Rahmenempfehlungen 
nach § 132 l SGB V und den sich an-
schließenden Vertragsverhandlun-
gen zwischen dem GKV-Spitzenver-
band und spezialisierten Leistungs-
erbringern wird eine Verordnung 
der außerklinischen Intensivpflege 
auf der Basis des § 37 c SGB V jedoch 
erst ab dem 1. Januar 2023 möglich 
sein (§ 14 Abs. 1 Satz 2 AKI RL). Bis zu 
diesem Zeitpunkt gelten unverändert 
die bisherigen Verordnungsmöglich-
keiten nach § 37 Abs. 2 Satz 1 SGB V, 
werden also weiterhin in der Häusli-
chen Krankenpflege Richtlinie (HKP-
RL) geregelt. Dort wurde mit zeitglei-
chem Beschluss eine Übergangsrege-
lung eingefügt, wonach vor dem 1. Ja-
nuar 2023 nach den Regelungen der 
HKP-RL ausgestellte Verordnungen 
über den 1. Januar 2023 hinaus wei-
ter gelten. Sie verlieren erst ab dem 
31. Oktober 2023 ihre Gültigkeit (§ 37 
Abs. 2 Satz 2 SGB V idF ab 30.10.2023).

Was hat sich gegenüber den  
Entwürfen geändert? 

Wesentliche Änderungen der nun be-
schlossenen Erstfassung der Richtli-
nie in letzter Minute hat es nicht ge-
geben, was auch nicht zu erwarten 
war. Aber an vielen Stellen sind De-
tailänderungen aus den Stellung-
nahmen eingearbeitet worden, bei-
spielsweise in den Regelungen zur 
Potenzialerhebung nach § 5 AKI RL. 
Der G-BA hat sich auch wegen der 

Kürze der zur Verfügung stehen-
den Zeit darauf beschränkt, den ge-
setzlichen Wortlaut des § 37 c SGB V 
zu konkretisieren. Die Frage um die 
Wünsche der Betroffnenen war in 
der Auseinandersetzung um das RISG 
und den Regierungsentwurf des IP-
ReG besonders umstritten. § 1 Abs. 4 
Satz 2 AKI RL wiederholt lediglich den 
Wortlaut des § 37 c Abs. 2 SGB V: Be-
rechtigten Wünschen der Versicher-
ten ist zu entsprechen. Und macht 
keine weiteren Ausführungen!

Welche Patientengruppen  
werden unterschieden?

Der Gemeinsame Bundesausschuss 
sprach bei der Vorstellung des Be-
schlusses selbst von einer sehr he-
terogenen Patientengruppe, die in 
der Richtlinie zu definieren war, mit 
einer vielfältigen Lebens- und Be-
treuungssituation. Zu regeln waren 
die Leistungsansprüche von beat-
mungspflichtigen Patientinnen und 
Patienten, die in ihrer Selbstständig-
keit stark eingeschränkt sind, sowie 
nicht beatmeten oder tracheotomier-
ten Patienten. Zu unterscheiden sind 
Kinder und Jugendliche mit angebo-
renen oder fortschreitenden Erkran-
kungen, die mit Unterstützung ihrer 
Angehörigen ein selbstbestimmtes 
Leben führen wollen. Schließlich Er-
wachsene, die beispielsweise nach 
einem Unfall oder Schlaganfall vor-
aussichtlich nur kurzzeitig Leistun-
gen der außerklinischen Intensiv-
pflege brauchen und Menschen, die 
aufgrund ihrer Grunderkrankung re-
gelmäßig in lebensbedrohliche Kri-
sen kommen können.

Welche Ziele hat die außer
klinische Intensivpflege?

§ 2 Abs. 2 AKI RL regelt die Therapie-
ziele der außerklinischen Intensiv-
pflege abschließend. Es sind 
1. die Sicherstellung von Vitalfunk-

tionen,
2. die Vermeidung von lebensbe-

drohlichen Komplikationen sowie 

3. die Verbesserung von Funktions-
beeinträchtigungen, die außerkli-
nische Intensivpflege erforderlich 
machen und der sich daraus er-
gebenden Symptome zum Erhalt 
und zur Förderung des Gesund-
heitszustandes.

Der G-BA konkretisiert mit dieser Re-
gelung auch den Gesetzeswortlaut 
aus § 37 c Abs. 1 Satz 1 und 2 SGB V. 
Anspruch auf außerklinischen Inten-
sivpflege haben Versicherte mit ei-
nem besonders hohen Bedarf an me-
dizinischer Behandlungspflege, die 
vorliegt, wenn die ständige Anwesen-
heit einer geeigneten Pflege fachkraft 
zur individuellen Kontrolle und Ein-
satzbereitschaft oder ein vergleichbar 
intensiver Einsatz einer Pflegefach-
kraft erforderlich ist. Damit wird also 
der gesetzliche Anspruch nicht einge-
schränkt, sondern näher beschrieben. 

Wie kommen die Versicherten  
an die Leistungen?

Die Verordnung von außerklinischer 
Intensivpflege ist nach § 4 Abs. 1 
AKI RL bei Versicherten zulässig, 
bei denen wegen Art, Schwere und 
Dauer der Erkrankung die ständige 
Anwesenheit einer geeigneten Pfle-
gefachkraft zur individuellen Kon-
trolle und Einsatzbereitschaft oder 
ein vergleichbar intensiver Einsatz 
einer Pflegefachkraft notwendig ist, 
weil eine sofortige ärztliche oder 
pflegerische Intervention bei lebens-
bedrohlichen Situationen mit hoher 
Wahrscheinlichkeit täglich unvor-
hersehbar erforderlich ist, wobei die 
genauen Zeitpunkte und das genaue 
Ausmaß nicht im Voraus bestimmt 
werden können. Damit übernimmt 
der G-BA die bisherige Beschreibung 
der speziellen Krankenbeobachtung 
(Ziff. 24 der Anlage der HKP RL), geht 
jedoch auf die Rechtsprechung des 
BSG zur allgemeinen Krankenbeob-
achtung nicht ein.

Die außerklinische Intensivpflege 
setzt eine ärztliche Verordnung auf ei-
nem neuen Vordruck („Verordnung 
außerklinischer Intensivpflege“) vo-
raus; § 6 Abs. 1 AKI RL. Erst-Verord-
nungen sollen einen Zeitraum von 
bis zu fünf Wochen nicht überschrei-
ten, Folgeverordnungen können ei-
nen Zeitraum bis zu sechs Monaten, 
bei beatmeten oder trachealkanülier-
ten Versicherten bis zu zwölf Mona-

ten, betragen (§ 7 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 
AKI RL).

Trotz der Einwände aus der Pra-
xis im Anhörungsverfahren, wird 
in § 6 Abs. 1 AKI RL der umfangrei-
che Katalog der benötigten Angaben 
zur Verordnung geregelt und sogar 
mit einer Öffnungsklausel für wei-
tere Angaben versehen. Bestandteil 

der Verordnung ist nach § 6 Abs. 5 
AKI RL ein Behandlungsplan, in dem 
die individuellen Therapieziele und 
-maßnahmen konkretisiert werden 
müssen. Bei Beatmungspatientinnen 
oder -patienten soll gemäß gesetzli-
cher Vorgaben regelmäßig erhoben 
werden, ob eine vollständige Ent-
wöhnung oder nur noch unterstüt-
zende Beatmung möglich sind. Bei Pa-
tientinnen und Patienten, bei denen 
langfristig keine Aussicht mehr be-
steht, auf die Beatmung oder die Tra-
chealkanüle zu verzichten, steht die 
Therapieoptimierung und damit die 
Verbesserung der Lebensqualität im 
Vordergrund (§ 2 Abs. 5 AKI RL). 

§ 9 AKI RL definiert die fachlichen 
Anforderungen an die ärztliche Qua-
lifikation der verordnenden Ärztin 
oder den verordnenden Arzt. So soll 
sichergestellt werden, dass die Ver-
sorgungsbedarfe der Patientin oder 
des Patienten richtig und vollständig 
erfasst werden. Bei den Qualifikati-
onsanforderungen unterscheidet die 
AKI RL danach, ob es um Patientinnen 
und Patienten geht, die beatmet wer-
den und/oder eine Trachealkanüle 
tragen, oder ob es um Patientengrup-
pen geht, die dies zwar nicht benö-
tigen, aber dennoch auf die Hilfe ei-
ner Pflegefachkraft angewiesen sind, 
die bei lebensbedrohlichen medizini-
schen Krisen sofort eingreifen kann. 
Hintergrund ist, dass bei beatmungs-
pflichtigen Patientinnen und Patien-
ten in der Regel andere Therapieziele 
und -maßnahmen eine Rolle spielen.

Richtet sich die Richtlinie nur an 
Ärztinnen und Ärzte?

Nein, an der außerklinischen Versor-
gung wirken neben Pflegefachkräf-
ten meistl mehrere Gesundheitsfach-
berufe mit. Die Ärztinnen und Ärzte 
übernehmen nur die Koordination 
der Zusammenarbeit (§ 12 AKI RL).

 e Autor Prof. Ronald Richter  
ist Rechtsanwalt und Inhaber 
von Richter Rechtsanwälte in 
Hamburg.  
 
Sein neues Buch „Intensivpflege 
und das GKVIPReG – Impulse 
für ambulante und stationäre 
Leistungserbringer“ erscheint  
im März 2022 bei Vincentz  
Network, Hannover.

Zur Wahl des Versorgungsortes besagt die Richtlinie: „Berechtigten Wünschen der Versicherten ist zu entsprechen“. Foto: Florian Arp

PRAXISTIPPS

1. Inkrafttreten: Bis zum 31. Dezember 2022 ändert sich nichts! Ärztli-
che Verordnungen, die vor diesem Datum ausgestellt werden, dürfen 
eine maximale Laufzeit bis zum 31. Oktober 2023 haben.

2. Leistungsanspruch: Da auch der Gesetzeswortlaut keine Öffnungs-
klausel („insbesondere“) enthält, gab es für den GBA keine Veranlas-
sung, eine Öffnung vorzunehmen! Liegen bei der Versorgung von Ver-
sicherten pflegerisch-rehabilitative Leistungen im Vordergrund und 
nicht die Behandlungspflege (beispielsweise bei stabilen Patienten der 
Phase F), erhalten diese keine Leistungen der außerklinischen Intensiv-
pflege im engeren Sinn des § 37 c SGB V. Für derartige Patienten sind 
weiterhin alternative Leistungs- und Finanzierungswege notwendig.

3. Dokumentation: In den nun zu verhandelnden Rahmenempfehlun-
gen nach § 132 l SGB V werden die Verbände der Leistungserbringer 
verhindern müssen, dass alle die Angaben aus dem Verordnungska-
talog Gegenstand der Pflegedokumentation werden.

MEINUNG

Ein deutlicher Rückschritt

Die Richtlinie zur außerklinischen In-
tensivpflege stellt für unsere Betroffe-
nen, die schwerst schädel-hirn- geschä-
digten Menschen, einen deutlichen 
Rückschritt dar. In der früheren Ge-
setzgebung wurden unsere Betrof-
fenen als Menschen mit schwersten 
gesundheitlichen Einschränkungen 
erkannt, denen trotz ihrer Einschrän-
kungen ein Leben nach ihren Vorstel-
lungen ermöglicht wird. Mit der Richt-
linie wird der Zeitgeist aus der Flasche 
gelassen, den wir längst verbannt ge-
glaubt hatten. Während früher die 
Krankenkassen durch ihre Leistun-
gen die Betroffenen bei der Bewälti-
gung ihrer schweren Lebenssituation 
unterstützten, geht es nunmehr da-
rum, nach vielen Gründen zu suchen, 
warum eine Leistungspflicht der Kran-
kenkassen entfallen soll – oder aber 
wie die Betroffenen zu leben haben. 
Und gerade bei neurologisch geschä-
digten Menschen, die nicht beatmet 
oder tracheotomiert sind, soll grund-
sätzlich eine palliativ-medizinische 
Begleitung erfolgen. Seit mehreren 
Jahrzehnten haben wir immer dafür 
gekämpft, unsere Betroffenen nicht als 
Sterbende sondern als Menschen, die 
mit ihren Angehörigen jeden Tag aufs 
Neue tapfer ein schweres Schicksal 
tragen. Diese Richtlinie gibt elemen-
tare Grundrechte schwerst erkrankter 
Menschen auf. Sowohl das Gesetz als 
auch die Richtlinie bedürfen weiterhin 
umfänglicher Korrekturen. 

Sebastian Lemme 

Vorstandsmitglied 

SebstHilfeVerband  

FORUM GEHIRN

Foto: FORUM GEHIRN
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Debatte um partielle oder allgemeine Impfpflicht

Klie: „An allgemeiner Impfpfl icht führt kein Weg vorbei“
Im Gegensatz zu einer berufsbezogenen, lässt sich eine 

allgemeine Impfpfl icht verfassungsrechtlich sehr gut be-

gründen, sagt Pfl egeexperte und Jurist Thomas Klie.

Interview: Steve Schrader

Herr Klie, aus welchen Gründen spre-
chen Sie sich gegen eine berufsbezo-
gene Impfpfl icht für Beschäftigte im 
Gesundheitswesen aus?
Es ist ja nicht nur eine berufs- son-
dern auch eine einrichtungsbezogene 
Impfpfl icht in der Diskussion. Sie mag 
kurzfristig einen Beitrag dazu leisten, 
dass besonders vulnerable Bevölke-
rungsgruppen, etwa die, die in Hei-
men versorgt oder zuhause gepfl egt 
oder im Krankenhaus behandelt wer-
den, etwas besser geschützt werden. 
Noch haben die bisher von den Ein-
richtungen getroffenen Maßnahmen 
auch ohne 100 Prozent Impfpfl icht ei-
nen wirksamen Schutz weithin ge-
währleisten können. Eine isoliert an 
Pfl egefachkräfte und andere Beschäf-
tigte in Einrichtungen des Gesund-
heitswesens adressierte Impfpfl icht 
nimmt diejenigen nochmals beson-
ders in die Pfl icht, die bislang schon 
überobligatorisch ihren Beitrag dazu 
geleistet haben, dass die gesundheit-
liche Versorgung auch unter Bedin-
gungen der Corona-Pandemie weit-
gehend sichergestellt werden konnte. 
Pfl ege lebt von der intrinsischen Mo-
tivation. Die Eigenverantwortung der 
Einrichtungsträger auf diese Weise 
infrage zu stellen resp. zu relativieren, 
halte ich nicht für zielführend. Die 
Motivationsprobleme, die sich gerade 
auch bei Pfl egefachpersonen, noch 
mehr allerdings bei Mitarbeiter:innen 
aus Assistenz- und Hilfeberufen zei-
gen, lassen sich nicht durch eine ein-
seitige Impfpfl icht für die Mit ar bei-

ter:innen im Gesundheitswesen be-
heben. Im Gegenteil: Es besteht die 
Gefahr, dass eine Impfpfl icht für Mit-
ar bei ter:innen im Gesundheitswe-
sen kontraproduktiv wirkt und Reak-
tanzeffekte hervorbringt. Man setzt 
Eigenverantwortlichkeit voraus, baut 
auf hohes Engagement, das weit über 
dienstliche Verpfl ichtungen hinaus-
geht und verordnet dann eine Impf-
pfl icht? Das halte ich für ein absolut 
falsches Signal. 

Eine berufs- und tätigkeitsfeldbezo-
gene Impfpfl icht sind Ihrer Meinung 
nach auch mit erheblichen verfas-
sungsrechtlichen Bedenken verbun-
den. Warum? 
Wir wissen nichts über die Impfquote 
von Mit ar bei ter:innen im Gesund-
heitswesen. Wir wissen vielmehr, 
dass durch einen konsequenten Infek-
tionsschutz, der in den meisten Ein-
richtungen ohnehin gewährleistet 
wird, das Infektionsrisiko der beson-
ders vulnerablen Gruppen, soweit Ri-
siken von den Mitarbeiter:innen aus-
gehen, weitgehend ausgeschlossen 
werden kann. Insofern stellt sich die 
Frage der Erforderlichkeit. Auch stellt 
sich die Frage, ob mit Blick auf die Dy-
namik und Dramatik des Pandemiege-
schehens, eine berufs- und tätigkeits-
feldbezogene Impfpfl icht mittelfristig 
den Beitrag leistet, der unabdingbar 
ist, um die Pandemielage mittel- und 
langfristig in den Griff zu bekommen. 
Ich bin davon überzeugt: Das ist nicht 
der Fall. Es ist vielmehr eine hochpro-
blematische und so nicht geeignete 
und nicht erforderliche Maßnahme. 

Stattdessen fordern Sie eine allge-
meine Impfpfl icht. Lässt sich nur so 
aus der Corona-Krise kommen?
Auch ich hatte gehofft, dass die Ein-
sicht der Bevölkerung größer ist, dass 
sich keine derartige Dynamik der 
Impfverweigerung ergeben würde. 
Insofern bin ich ganz auf der Linie der 
WHO und von Herrn Wieler vom RKI: 
Gewünscht hätte ich mir etwas An-
deres, gehofft und erwartet letztlich 
auch. Nur scheinen der Egoismus und 
die Selbstbezogenheit eines Teils der 
Bevölkerung so groß, dass man auf Ei-
genverantwortung und Solidarität al-
lein nicht setzen kann. Auch hat die 
Politik versagt, indem sie nicht recht-
zeitig die Gefahren der vierten Pan-
demiewelle erkannt hat. Hier waren 
wahlkampftaktische und ideologi-
sche Gründe maßgeblich, nicht aber 
eine auf Expertisen gestützte Ein-
schätzung des Pandemiegeschehens. 
Insofern führt heute kein Weg mehr 
an einer allgemeinen Impfpfl icht vor-
bei. Dies sieht inzwischen auch der 
Marburger Bund und andere maß-
gebliche Institutionen im deutschen 
Gesundheitswesen so. Massiven Wi-
derstand befürchte ich nicht – mal 
abgesehen von der Instrumentali-
sierung einer staatlichen Impfpfl icht 
durch die AfD. Auch bei Masern, auch 
bei Diphterie gab es Widerstand, al-
lerdings in einem moderaten Um-
fang. Gespaltet wird die Gesellschaft 
nicht durch die Impfpfl icht, sondern 
durch das unverantwortliche Ver-
halten einer Minderheit der Bevöl-
kerung, die Solidarität und die mit 
der eingeforderten Freiheit verbun-
dene Verantwortung ebenso vermis-
sen lässt wie die Bereitschaft, einen 
Beitrag zur Bekämpfung der Pande-
mie zu leisten. Das ist schlicht unver-
antwortlich. Die Impfverweigerer, so 

sehr ich Freiheitsrechte hochhalte, 
sind mitverantwortlich dafür, dass 
wir vermeidbare Todesopfer, dass wir 
eine große Zahl von Infi zierten haben 
werden und beklagen. Vor allen Din-
gen gilt aus meiner Sicht als Justitiar 
der VdPB, dass ohne allgemeine Impf-
licht die Mit ar bei ter:innen im Ge-
sundheitswesen systematisch und 
langfristig in die Überforderung ge-
schickt werden und dieses mit per-
sönlichen Risiken und der Gefahr, 
dass sie irgendwann nicht mehr kön-
nen oder ihren Dienst quittieren. In-
sofern ist die allgemeine Impfpfl icht 
in ihrer mittelfristigen Wirkung er-
forderlich, um die Funktionsfähig-
keit des Gesundheitswesens – und 
das auch jenseits der Intensivmedi-
zin – aufrechtzuerhalten. 

Die Vorbehalte dagegen sind in der 
Bevölkerung groß. Fürchten Sie da 
massiven Widerstand und eine wei-
tere Spaltung der Gesellschaft?
Eine allgemeine Impfpfl icht lässt sich 
verfassungsrechtlich sehr gut be-
gründen. Das formulieren auch zahl-
reiche Kollegen wie etwa der Kollege 
Mayer von der Universität Bielefeld 
oder die österreichische Verfassungs-
rechtlerin und -richterin Griss. Die 
körperliche Unversehrtheit, um die es 
hier geht, wird durch die Impfung nur 
in einem sehr unwesentlichen und ri-
sikoarmen Umfang tangiert und dies 
zugunsten der Gesunderhaltung ei-
nes beträchtlichen Teils der Bevölke-
rung, der Funktionsfähigkeit des Ge-
sundheitswesens insgesamt und des 
Schutzes des Lebens anderer. Mildere 
Mittel scheinen nicht zu wirken. Es 
war notwendig, zunächst auf die Frei-
willigkeit zu setzen. Auch wird wei-
terhin aufgeklärt werden müssen. 
Nachdem aber allein durch Freiwillig-

keit und Aufklärung die Impfquote, 
die wir benötigen, nicht erreicht wer-
den kann, führt meines Erachtens an 
einer Impfpfl icht kein Weg vorbei. 
Das mag man ethisch und politisch 
beklagen. Es wird uns wahrscheinlich 
ähnlich gehen wie bei der Begegnung 
des Klimawandels: Freiwilligkeit al-
lein genügt nicht. 

  In einem Positionspapier 
vom 19.11. hat die Vereinigung 
der Pfl egenden in Bayern 
eine allgemeine Impfpfl icht 
gefordert. Das Papier fi nden Sie 
unter altenheim.net/Download 
in der Rubrik CAREkonkret

BEOBACHTEN ALLEIN WIRD NICHT REICHEN – ANMERKUNGEN ZUM KOALITIONSVERTRAG 

Von Bodo de Vries

Innovative Wohnformen ins SGB XI

Das Vorhaben der Ampel-Koalition mit Blick 
auf die Gestaltung einer sektorenübergreifen-
den Pfl egewelt ist zu begrüßen, wenngleich die 
Koalitionsvereinbarung dazu noch viele Fragen 
offen lässt. Grundsätzlich gilt: der Fokus sollte 
nicht auf den Wohnformen selbst liegen, son-
dern primär auf der Ausgestaltung einer be-
darfsgerechten pfl egerischen Infrastruktur 
unabhängig vom Wohnort, die den Bedürfnis-
sen der Nutzerinnen und Nutzer entspricht. 
Dazu müssen innovative Versorgungsleistun-
gen konzipiert werden, die an die Lebensstile 
und -lagen hilfs- und pfl egebedürftiger Men-
schen in den Quartieren anknüpfen und zu-
gleich zivilgesellschaftliche Solidaritäten för-
dern – gerne auch unter verbindlicher Beteili-
gung der Kommunen! 

Bundeseinheitliche Pfl egeassistenz

Die bundesgesetzliche Harmonisierung der 
länderspezifi schen Pfl egeassistenzausbildun-
gen ist mit Blick auf die Umsetzung der einheit-
lichen Personalbemessung zwingend notwen-
dig. Andernfalls kann der Personaleinsatz nach 
gleichen Prinzipien weder fachlich noch wirt-
schaftlich organisiert werden. Wer eine ein-
heitliche Personalbemessung will, muss den 

zu erbringenden pfl egerischen Interventionen 
ebenso gleichartige Kompetenzen sowie ein-
heitliche curriculare Voraussetzungen in der 
Ausbildung gegenüber stellen.

Behandlungspfl ege und Ausbildungsumlage

Im Koalitionsvertrag zeichnet sich auch eine 
stärkere Steuerfi nanzierung in der Pfl ege ab, 
um die Pfl egebedürftigen von den weiterhin 
zu erwartenden steigenden Eigenanteilen zu 
entlasten. So soll die Selbstbeteiligung an den 
Kosten für die Pfl egeausbildung entfallen. Auch 
die Kosten für die Behandlungspfl ege in den 
stationären Einrichtungen sollen künftig der 
gesetzlichen Krankenversicherung zugeordnet 
werden. Beide Maßnahmen sind dabei folge-
richtig und zugleich längst überfällig. Die Fi-
nanzierung von Ausbildung darf nicht zulasten 
der Pfl egebedürftigen gehen, sondern muss 
– wie bei allen anderen Berufsausbildungen 
auch – als gesamtgesellschaftliche Aufgabe in 
den Blick genommen werden. 
Ebenso kann man niemandem erklären, wa-
rum Leistungen der Behandlungspfl ege im 
häuslichen Bereich von der Krankenversiche-
rung übernommen, im stationären Bereich 
hingegen systemfremd über die gedeckelten 
Leistungen der Pfl egeversicherung von den Be-
troffenen selbst bezahlt werden. Mit der sys-
temkonformen Zuweisung behandlungspfl e-
gerischer Leistungen in das SGB V werden 

bestehende Ungerechtigkeiten endlich besei-
tigt und wichtige Grundlagen für eine sekto-
renfreie Ausgestaltung der Pfl ege gelegt. Die 
ergänzend geplante Finanzierung der Pfl e-
geausgaben durch eine moderate Beitragser-
höhung entspricht wahrscheinlich sogar der 
allgemeinen gesellschaftlichen Bereitschaft 
und solidarischen Verantwortung für die Al-
tenpfl ege.

Einheitliche Personalbemessung

In den aktuellen gesetzlichen Vorgaben fehlt die 
fi nale Zielbeschreibung der zeitlichen und qua-
litativen Umsetzung der einheitlichen Personal-
bemessung. Die Tatsache, dass der Koalitions-
vertrag eine Beschleunigung der Umsetzung 
ankündigt, macht Hoffnung, die bestehenden 
Defi zite beheben zu können. Die ergänzenden 
Hinweise zur Entwicklung von Konzepten für 
familienfreundliche Arbeitszeiten der Pfl egen-
den sowie die Unterstützung zur Vorhaltung 
von Springerpools für den Personaleinsatz kön-
nen dann hilfreich sein, wenn die Politik damit 
nicht gleichzeitig das Ziel verbindet, auch noch 
Dienstpläne mitschreiben zu wollen. Dieser 
Hinweis erscheint deshalb geboten, weil sich 
für das wichtige Vorhaben der einheitlichen Per-
sonalbemessung bis heute kein zeitliches Um-
setzungsergebnis darstellen lässt, obwohl es 
politisch und gesetzlich bereits mehr als zehn 
Jahre bearbeitet wird.

Zum einen gilt es nun, die Pfl öcke für eine 
nachhaltige Finanzreform der Pfl egeversi-
cherung einzuschlagen und die heutige Ge-
neration der Älteren vor der Verarmung durch 
Pfl egebedürftigkeit zu schützen. Die von Sei-
ten der Koalition geplante und von der Initia-
tive Pro-Pfl egereform stets geforderte Begren-
zung der Eigenanteile kann hier im Gegensatz 
zur prozentualen Zuschussregelung nach dem 
GVWG zu einem wichtigen Schritt für eine 
bessere Planbarkeit des Lebensrisikos Pfl ege 
werden. Zum anderen sind für eine demogra-
fi efeste Ausgestaltung der Pfl egeversicherung 
– analog zur Klimagerechtigkeit – auch As-
pekte der Generationengerechtigkeit in den 
Blick zu nehmen. Abzuwarten bleibt, mit wel-
chen konkreten Zielvorgaben der Koalitions-
vertrag ausgestaltet wird. 
Fest steht nur eines: „Beobachten“, wie es an ei-
ner Stelle im Koalitionsvertrag steht, allein wird 
nicht reichen! Für die deutsche Altenhilfe geht 
es jetzt darum, die Ampel auf große Pfl egere-
form zu schalten und damit die Perspektive ei-
ner sektorenfreien, demografi e- und generati-
onsgerechten Pfl egewelt zu gestalten. 

  Der Autor ist stellvertretender 
Vorsitzender des Stiftungsvorstands 
der Stiftung Johannesstift und stell-
vertretender Vorsitzender Geschäfts-
führer der Ev. Johanneswerk gGmbH.
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// Der Egoismus und 
die Selbstbezogenheit 
eines Teils der 
Bevölkerung scheinen 
so groß, dass man auf 
Eigenverantwortung 
und Solidarität 
allein nicht setzen 
kann. Auch hat die 
Politik versagt. //
Prof. Thomas Klie
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26. Bundeskongress des Deutschen Verbands der Leitungskräfte der Alten- und Behindertenhilfe (DVLAB) am 18./19.11.2021

Wenn die Katastrophe mit Ansage kommt
Wie geht es weiter für die Altenhilfe in dieser Zeit? Das 

war die Frage, um die es sich beim 26. Bundeskongress des 

Deutschen Verbands der Leitungskräfte der Alten- und 

Behindertenhilfe (DVLAB) drehte. 

Von Susanne El-Nawab

Berlin // Die Corona-Pandemie zeigte 
einmal mehr, wie wenig in diesen Zei-
ten planbar ist. So musste auf dem 
Bundeskongress des DVLAB rasch um-
organisiert werden, die laut DVLAB 
400 Teilnehmenden wurden alle kurz-
fristig aufgefordert, zuhause zu blei-
ben und die beiden Tage online im 
Live-Stream zu verfolgen. Das Gros der 
Teilnehmenden folgte diesem Aufruf, 
so der DVLAB-Bundesvorsitzende Pe-
ter Dürrmann, der einen Großteil des 
Kongresses moderierte. 

„Eins ist sicher: Die Pandemie 
wird uns weiter beschäftigen“, sagte 
Martin Schölkopf, Leiter der Unter-
abteilung Pflegesicherung im Bun-
desgesundheitsministerium. Weitere 
Fragen seien: Wie werden wir die Ver-
sorgung sicherstellen? Welche neuen 
Wohnformen braucht es? „Wir emp-
finden es als unschön, dass die Stapel-
lösungen vermehrt genutzt werden, 
diese Fehlentwicklungen müssen wir 
uns weiter ansehen“, so Schölkopf. 

Auch sei zu überlegen, wie man 
künftig mit der Angehörigenpflege 
umgehen wolle. Ob man z. B. Quali-
tätsmaßnahmen für pflegende An-
gehörige einführen und ihnen in 
dem Zuge auch höhere Leistungen 
ermöglichen könne? Der Blick nach 
Österreich sei hier interessant, so 
Schölkopf, (wo in Modellprojekten 
pflegende Angehörige zum Mindest-
lohn beim Staat angestellt und sozi-
alversichert werden). „Die Pandemie 
hat die Pflegeversicherung an ihre 
Grenzen gebracht! Allein 2021 habe 
es bisher vier Milliarden an Kosten 
für Tests, den Rettungsschirm etc. 
gegeben, die nachhaltige Finanzie-
rung der Pflegeversicherung werde 
also eine große Frage werden, be-
tonte Schölkopf. Und die Richtlinien 
zu den Verfahrens- und Prüfgrund-
sätzen, um die Tarifpflicht umzuset-
zen, hoffe man noch im November zu 

veröffentlichen, versprach Schölkopf. 
Die Kassen müssten dann veröffentli-
chen, was in der jeweiligen Region als 
einschlägiges Tarifniveau gelte.

Mit dem Rücken zur Wand

Auf der Podiumsdiskussion mit Er-
win Rüddel (CDU), Noch-Vorsitzen-
der des Gesundheitsausschusses des 
Deutschen Bundestages, und Claudia 
Moll, Mitglied im Ausschuss Gesund-
heit (SPD) und Bernhard Schneider, 
Sprecher der Initiative ProPflegere-
form und Hauptgeschäftsführer der 
Evangelischen Heimstiftung, der di-
gital aus Stuttgart zugeschaltet war, 
ging es um das Infektionsschutzge-
setz und eine notwendige Reform der 
Pflegeversicherung. Kordula Schulz-
Asche (Grüne) und Nicole Westig 
(FDP) hatten kurzfristig abgesagt. 

Claudia Moll berief sich auf die 
Auffassung, eine Verlängerung der 
epidemischen Lage von nationaler 
Bedeutung sei juristisch nicht mehr 
haltbar gewesen, die Länder besäßen 
jetzt aber einen umfangreichen „Ins-
trumentenkasten“ zur Eindämmung 
des Virus. Dem widersprach Rüddel, 
der Instrumentenkasten sei nun ver-
kleinert, denn die Länder könnten 
zwar bestimmte Dinge verbieten, 
aber sie müssen dazu erstmal eigene 
Gesetz erlassen – und das dauere be-
kanntlich. Zu lang, um in einer Notsi-
tuation wie der jetzigen schnell han-
deln zu können. Schneider kritisierte 
scharf, dass die derzeitige Entwick-
lung im August/September bereits 
absehbar gewesen sei. Die Katast-
rophe, in der wir uns jetzt befinden, 
sei mit Ansage gekommen. „Politik 
ist für mich nur verantwortungsvoll, 
wenn sie vorausschauend handelt“, 
so Schneider. „Wir haben bereits im 
September für eine Impfpflicht für 
bestimmte Personengruppen plä-
diert. Jetzt stehen wir mit dem Rü-
cken zur Wand!“, sagte Schneider. 

„Karl Lauterbach hatte bisher leider 
immer recht“, resümierte Moll. 

Dürrmann fragte das Podium: 
„Warum bekommen wir in Deutsch-
land keine allgemeine Impfpflicht 
umgesetzt?“ Moll lehnte eine Impf-
pflicht für Pflegekräfte ab und be-
tonte, für sie sei nur eine allgemeine 
Impfpflicht gerecht. Was nutze es, 
wenn alle Pflegekräfte geimpft 
seien, die Besucher in den Heimen 
aber nicht, so Moll. Rüddel hingegen 
zeigte sich skeptisch. Es ei ein „heikles 
Thema“ und er befürchte, diese könne 
zu großen Protesten auf den Straßen 
führen. Die in der öffentlichen Diskus-
sion immer wieder geäußerten ver-
fassungsrechtlichen Bedenken hatte 
der ehemalige Richter am Bundesso-
zialgericht, Peter Udsching, jedoch in 
seinem Vortrag zuvor in Frage gestellt, 
und erinnerte u. a. an die Pockenimpf-
pflicht (die 1874 mit dem Reichsimpf-
gesetz eingeführt und 1976 in West-
deutschland beendet wurde).

Zu viel Bürokratie, überreguliert: 
wenn Heime aufgeben

Wer soll die Versorgung in Deutsch-
land sichern, wenn sich das Gefüge 
in der Branche immer mehr zu Groß-
konzernen hinbewegt? „Viele Mittel-
ständler geben auf und verkaufen“, 
beklagte Peter Dürrmann. Das System 
sei überreguliert und überbürokrati-

siert. Dies berichtete auch Terranus-
Geschäftsführer Markus Bienentreu: 
Die Gängelei durch die Gesetzgebung 
sei inzwischen so groß, dass viele 
kleine Unternehmer aufgeben und 
ihr Heim verkaufen. 

Gerahmt wurden beide Kongress-
tage von zwei Vorträgen, die im wei-
testen Sinne Mut machen wollten 
und durch persönliche Noten berühr-
ten. Die Theologin Margot Käßmann 
beendete ihren Vortrag mit den Wor-
ten: „Alles schien immer planbar, 
wenn es bezahlbar ist. Doch die Wirt-
schaft ist für den Menschen da und 
nicht der Mensch für die Wirtschaft. 
Die Situation ist dramatisch, aber es 
wird einen nächsten Schritt geben.“ 

Und der ehemalige Vizekanzler 
und SPD-Vorsitzende Franz Münte-
fering, heute Vorsitzender der 
BAGSO, schloss am ersten Tag mit 
der Erinnerung an das schöne Bild 
von Snoopy und Charlie Brown, wie 
sie gemeinsam vor malerischer Aus-
sicht auf einem Steg sitzen und aufs 
Wasser blicken. Charlie Brown sagt: 
„Eines Tages müssen wir alle ster-
ben, Snoopy!“ Darauf sagt Snoopy: 
„Stimmt, aber an allen anderen Ta-
gen nicht.“ Und in diesem Sinne sei 
die wichtigste Methode, morgens 
aufzustehen, so der 81-jährige Franz 
Müntefering.

 e dvlab.de

Auf dem Podium: Peter Dürrmann, Bernhard Schneider via Schaltung, Claudia Moll (SPD) 

und Erwin Rüddel (CDU).  Foto: Michael Schulz

NEWSTICKER

Eva Lettenmeier ins  
AGVP-Präsidium gewählt

Der Arbeitgeberverband Pflege 
(AGVP) in Berlin hat Eva Letten-
meier als Vizepräsidentin neu in 
das Präsidium gewählt. Das gab 
der Verband, in dem die großen 
privaten Pflegeunternehmen or-
ganisiert sind, jetzt bekannt. Let-
tenmeier ist Vorständin Perso-
nal bei Korian Deutschland. Zum 
siebten Mal seit 2009 wiederge-
wählt wurden Thomas Greiner 
als Präsident, Jörg Braesecke, Mit-
glied des Vorstandes der Duss-
mann Group und Vorsitzender 
der Geschäftsführung der Kur- 
sana, sowie Friedhelm Fiedler, 
Mitglied der Geschäftsleitung 
Pro Seniore/Victor’s Group, als 
Vizepräsidenten. Geschäftsfüh-
rerin bleibt Isabell Halletz. 

Fußballnationalspielerinnen 
sind Demenz-Partnerinnen

Die geschäftsführende Bundesfa-
milienministerin Christine Lam-
brecht (SPD) nahm am 24. No-
vember gemeinsam mit der 
Bundestrainerin der Fußballnati-
onalmannschaft der Frauen, Mar-
tina Voss-Tecklenburg, und der 
gesamten Mannschaft in Wolfs-
burg an  einer Demenz-Partner-
Schulung teil. Voss-Tecklenburg: 
„Ich habe es selbst in meinem 
Familienkreis erlebt, wie belas-
tend diese Krankheit sein kann. 
Zu lernen, wie man mit erkrank-
ten Menschen umgeht, Verständ-
nis aufzubringen und dabei kon-
krete Werkzeuge an die Hand zu 
bekommen, um zu unterstützen 
– das hat mir enorm weitergehol-
fen. Es ist wichtig, dies auch un-
seren Spielerinnen zu vermitteln.“

Nürnberg würdigt innovative 
Altenpflegeprojekte

Die Stadt Nürnberg hat am 9. No-
vember zum zweiten Mal den 
Nürnberger Pflegepreis verlie-
hen, um herausragende, innova-
tive Projekte in der Altenpflege zu 
würdigen. Diesmal umfasste der 
mit insgesamt 15 000 Euro aus-
gelobte Preis ausdrücklich auch 
Konzepte, die im Zusammenhang 
mit der Corona-Pandemie erarbei-
tet und umgesetzt wurden. Prä-
miert wurden durch die Jury drei 
Projekte aus den Bereichen „Co-
rona-Pandemie“, „Demenz“ so-
wie aus dem Bereich „Palliativ-
versorgung“. Den mit 7 500 Euro 
dotierten 1. Preis erhielt das Hos-
piz und Palliativ-Beratungszent-
rum des Hospiz-Teams Nürnberg 
für das Projekt „Regionale Imple-
mentierung und Umsetzung des 
§ 132 g SGB V in Pflegeeinrichtun-
gen“. Mit dem 2. Preis (5 000 Euro) 
prämierte die Fachjury die Diako-
niestation Katzwang für das Pro-
jekt „Implementierung des Exper-
tenstandards Beziehungsgestal-
tung in der Pflege von Menschen 
mit Demenz“ ausgezeichnet. Der 
mit 2 500 Euro dotierte 3. Preis 
ging an das Seniorenzentrum Se-
bastianspital (NürnbergStift) für 
die „Etablierung einer Isolations-
station innerhalb einer Einrich-
tung der Langzeitpflege in der Co-
ronapandemie“.

Ergebnisse des 13. Deutschen Seniorentags 

Bagso stellt neues seniorenpolitisches Grundsatzpapier vor
Hannover // Aus Sicht des Vorsitzen-
den der Bundesarbeitsgemeinschaft 
der Seniorenorganisationen (Bagso), 
Franz Müntefering, benötigen ältere 
Menschen in Deutschland bessere 
kommunale Rahmenbedingungen. 
„Was die Menschen beim Älterwer-
den dringend brauchen, wie etwa 
Beratung, Begegnung oder spontane 
Hilfe, muss vor Ort gewährleistet 
sein“, sagte er am Donnerstag ver-
gangener Woche anlässlich des digi-
talen 13. Deutschen Seniorentags in 
Hannover. Dort stellte die Bagso mit 
der „Hannoverschen Erklärung“ ein 
neues seniorenpolitisches Grund-
satzpapier vor.

Im Blick auf ältere Menschen 
brauche es eine Gesetzgebung, die 
klarer als bisher das Recht der Kom-
munen zu handeln, aber auch die 
Pflicht dazu rechtlich verankere, 
sagte Müntefering. Dafür werde sich 

die Bagso in den kommenden Jahren 
weiter einsetzen. In der Grundsatz-
erklärung mit dem Titel „Wir. Alle. 
Zusammen“ stellen die Bagso und 
ihre 125 Mitgliedsverbände den ge-
sellschaftlichen Beitrag von Senio-
rinnen und Senioren in den Vorder-
grund. „Wir Ältere und Alten wollen 
unsere vielfältigen Erfahrungen in 
die Gestaltung einer nachhaltigen 
und lebenswerten Zukunft einbrin-
gen“, heißt es in der Erklärung.

Ältere werden vielfältig  
diskriminiert 

Leider dominierten meist die belas-
tenden Aspekte des Alters die ge-
sellschaftliche Debatte, sagte Vor-
standsmitglied Jens-Peter Kruse, der 
zugleich Vorsitzender des Senioren-
beirates der Stadt Hannover ist. Äl-
tere würden heutzutage vielfältig 

diskriminiert, etwa mit Blick auf hö-
here Versicherungsprämien oder im 
Gesundheitswesen. Darauf habe be-
reits die Antidiskriminierungsstelle 
des Bundes hingewiesen. Die Be-
nachteiligung wegen des Lebensal-
ters müsse gesetzlich verboten wer-
den, betonte Kruse. Die Bagso fordere 
daher die Aufnahme des Merkmals 
Lebensalter in das Ungleichbehand-
lungsverbot in Artikel 3 des Grund-
gesetzes.

Der 13. Deutsche Seniorentag 
fand als ein rein digitales Angebot 
statt. An den bisher 44 Veranstal-
tungen beteiligten sich den Anga-
ben der Veranstalter zufolge so viele 
Menschen wie in Präsenz erwartet 
worden waren. Der Deutsche Seni-
orentag findet alle drei Jahre in ei-
nem anderen Bundesland statt, zu-
letzt 2018 in Dortmund mit mehr als 
14 000 Teilnehmenden. (epd)

Bericht

35 000 Fachkräfte 
fehlen der Pflege
Berlin // Einem Zeitungsbericht zu-
folge fehlen bundesweit mindes-
tens 35 000 Fachkräfte in der Pflege. 
Das zeigen neue Berechnungen, die 
das Kompetenzzentrum Fachkräf-
tesicherung (Kofa) am Institut der 
deutschen Wirtschaft im Auftrag des 
Bundeswirtschaftsministeriums er-
stellt habe, wie es in der „Welt am 
Sonntag“ hieß. Kofa-Forscherin Su-
sanne Seyda sagte der Zeitung: „In 
keinem anderen Beruf sind die Eng-
pässe so groß wie bei Kranken- und 
Altenpflegern.“ Die Knappheit habe 
sich demnach verschärft. Seit 2011 
sei die Zahl der offenen Stellen um 
knapp 40 Prozent gewachsen. Hel-
fer seien hier nicht inbegriffen. (epd)

 e Mehr dazu in einer der  
nächsten Ausgaben.
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Serie: Das E-Rezept und die Pflege, Teil 3

Alle Partner sollten am selben Strang ziehen
Welche Chancen und welches Potenzial liegen im E-Rezept? 

Welche davon sind schon heute realisierbar und auf welche 

müssen wir noch warten?

Von Nicolas Koslowski

Hamburg // Wahrscheinlich will man 
sich gar nicht fragen, wie viel Zeit 
Mitarbeiter damit verbringen, Mus-
ter-16 Rezepte zu transportieren, zu 
suchen und zu faxen. Zwar werden 
die meisten E-Rezepte ausgedruckt 
in den Umlauf kommen, sie können 
jedoch digital problemlos verschickt 
werden. Einem Fax muss in Zukunft 
das Papierrezept nicht mehr folgen – 
die Informationen in den QR-Codes 
allein reichen aus, um alle Verarbei-
tungsschritte durchzuführen. Ne-
ben Porto spart dies vor allem die 
Suche nach Originalrezepten, die in 
der Dreieckskommunikation Pfl ege-
Apotheke-Arzt untergegangen sind. 
Nutzen Sie KIM, wird dieser Vorteil 
noch deutlicher und die Kommuni-
kationswege noch nachvollziehbarer. 
Da KIM wie ein E-Mail-Dienst genutzt 
werden kann, können Sie nachvoll-
ziehen, wann welche Rezepte wohin 
geschickt wurden, ob geantwortet 
wurde oder nicht. 

Um das Potenzial zu nutzen, wird 
es wichtig sein, dass alle Kooperati-
onspartner am selben Strang ziehen 
und möglichst vollständig auf die di-
gitale Verordnung umstellen. Erfah-
rungsgemäß erhöhen hybride Sys-

teme die Fehler überproportional 
und führen zu Missverständnissen. 
Wo immer es möglich ist, sollten Re-
zepte digital ausgestellt und versen-
det werden. 

Potenzial aus Dauerverordnungen 
abrufen

Dauerverordnungen gehören zu den 
am stärksten erwarteten Funktio-
nen des E-Rezepts. Ärzte können Re-
zepte für Dauermedikationen kenn-
zeichnen, sodass sie bis zu dreimal 
verlängert werden können. So kann 
im besten Fall mit einem Rezept die 
Dauermedikation für das gesamte 
Jahr beliefert werden. Doch hier wur-
den die Anwendungsfälle der Pfl ege 
nicht konsequent mitbetrachtet. Da 
die Pfl ege nicht einsehen kann, ob ein 
Rezept noch gültig ist oder schon ein-
gelöst wurde, stellt sich die Frage, wie 
die Funktion genutzt werden kann. 
Wer kontrolliert, wie häufi g eine Ver-
ordnung noch einlösbar ist und ob 
eine neue ausgestellt werden muss? 
Es ist klar: Das Potenzial der Dauerre-
zepte kann nur durch angepasste Pro-
zesse genutzt werden. 

Es lohnt sich bei Software-Ent-
scheidung in Zukunft diesen Aspekt 
mit zu betrachten: Kann meine Pfl e-

gedokumentationssoftware mitzäh-
len, wie viele Rezepte noch einlösbar 
sind und wie praktikabel ist dieser 
Dokumentationsprozess? Große Soft-
ware-Anbieter der Branche arbeiten 
hier bereits an der Weiterentwicklung 
ihrer Medikationseinheiten. Häuser, 
deren Software nicht Schritt hält, kön-
nen über externe Lösungen den glei-
chen Effekt erzielen. 

Entwicklung braucht Antrieb

Vielleicht sind Ihnen während der 
drei Beiträge Fragen aufgekommen: 
Kann ich die E-Rezepte mit dem E-
Medikationsplan verknüpfen? Kann 
das E-Rezept mitzählen, wann es er-
neut ausgestellt werden müsste? 
Sind die Adress- und Befreiungsda-
ten immer aktuell und kann ich die 
Rezepte meiner Bewohner zentral di-
gital abrufen und verwalten? Können 
Bewohner mir oder der Apotheke ei-
nen dauerhaften Zugang zu ihren Re-
zepten gewähren? 

All diese Fragen müssen derzeit 
mit einem klaren „Nein“ beantwor-
tet werden. Es sind Funktionen, die 
uns aus anderen Gebieten der Digita-
lisierung so alltäglich erscheinen, dass 
man sie förmlich erwartet. Um die Vo-
raussetzungen hierfür zu schaffen, 
sind allerdings noch große Herausfor-
derungen von Datenschutz bis zu digi-
talen Identitäten zu klären. Damit sich 
in Zukunft jemand dieser Aufgaben 
annimmt, ist es wichtig, dass bereits 

die kleineren Fortschritte gewürdigt 
und genutzt werden. Die Digitalisie-
rung verspricht viele Vorteile für die 
Versorgung der Bewohnerinnen und 
Bewohner und ist ganz nebenbei auch 
noch nachhaltiger, schneller, günsti-
ger und weniger fehleranfällig.

Ich appelliere daher: Lassen Sie uns 
gemeinsam das E-Rezept zu einem 
Erfolg machen. Lassen Sie uns zeigen, 
dass wir Chancen nutzen und digital 
umsetzen können. Gehen Sie ins Ge-
spräch mit Ihren Mitarbeitern, klären 
Sie sie darüber auf, was möglich ist 
und was nicht. Die Neuerungen sind 
ein hervorragender Anlass, um beste-
hende Prozesse zu hinterfragen und 
mit Partnern über effektive Abläufe 
nachzudenken. 

  Der Autor ist Betriebswirt 
und Apotheker in Hamburg. 
Die Centro Apotheke-Gruppe 
versorgt über 20 Einrichtungen 
in Hamburg mit Arzneimitteln 
und Home Care.

Das E-Rezept 
und die Pfl ege

Pflegeausbildung

Caritas ist gut 
vernetzt 
Essen // Dank der guten Vernetzung 
seien die katholischen Ausbildungs-
betriebe und Pfl egeschulen unter 
dem Dach der Caritas im Bistum Es-
sen gut für die generalistische Pfl e-
geausbildung gerüstet. „Die Caritas-
Vernetzung zwischen Langzeitpfl ege, 
Ambulanz, Klinik, Pädiatrie, Psychiat-
rie und nicht zuletzt den Pfl egeschu-
len steht – denn sie war schon lange 
zuvor stabil“, heißt es in einer Pres-
semitteilung des dortigen Caritas-
verbandes und verweist auf die Ein-
schätzung der Arbeitsgemeinschaft 
der Dienste und Einrichtungen der 
Altenhilfe im Bistum Essen (AGEA). 

„Ausbildungsträger und Schulen 
haben sich gut vorbereitet auf die neue 
Ausbildung“, bescheinigte Brigitte von 
Germeten-Ortmann, erste Ombuds-
frau für die generalistische Pfl egeaus-
bildung in NRW, den Trägervertretern 
im Ruhrbistum bei ihrem Treffen. Nun 
komme es darauf an, zunächst geeig-
nete Auszubildende zu gewinnen, ih-
nen Praxisanleitung und bei Proble-
men Lernpaten an die Seite zu stel-
len und ihnen vor allen Dingen mit 
einem verlässlichen Ausbildungskon-
zept alle künftig möglichen Arbeitsbe-
reiche vorzustellen. 15 900 Pfl ege-Azu-
bis gebe es derzeit in NRW, sagte die 
Ombudsfrau. Für den eigenen Pfl ege-
Nachwuchs empfahl sie zudem die 
Vernetzung mit einer guten Pfl ege-
schule, ein Job-Ticket für die Anreise 
zum Arbeitsplatz und Unterstützung 
bei der Wohnraumsuche.  (ck)

Brandenburg 

Land erarbeitet Hitzeaktionsplan
Potsdam // Brandenburg arbeitet an 
einem Hitzeaktionsplan, um auf die 
gesundheitlichen Gefahren von Hit-
zeereignissen besser vorbereitet zu 
sein. Am 24. November fand dazu 
ein digitaler Auftaktworkshop auf 
Einladung des Gesundheitsministe-
riums und des Klimaschutzministe-
riums statt. Gesundheitsministerin 
Ursula Nonnemacher (Grüne): „Der 
Klimawandel wirkt sich schon heute 
auf die menschliche Gesundheit aus, 
darauf müssen wir vorbereitet sein 
zum Beispiel durch eine verbesserte 
Nutzung von Hitze-Warnungen, bes-
sere Vernetzung im Gesundheitsbe-
reich oder ganz konkrete bauliche 
und gestalterische Maßnahmen in 
Pfl egeeinrichtungen, Krankenhäu-
sern aber auch Kitas und Schulen. 
Mit dem Hitzeaktionsplan können 
wir frühzeitig präventiv tätig wer-
den und gegensteuern.“

Ziel des Hitzeaktionsplanes sei 
es, ein Netzwerk mit allen Akteu-

ren im Gesundheitsbereich zu etab-
lieren, um die Erstellung von spezifi -
schen Hitzeaktionsplänen insbeson-
dere auf kommunaler und institutio-
neller Ebene wie Pfl egeeinrichtungen 
zu forcieren und konkrete Maßnah-
men wie Thermoverglasungen, Ver-
schattungen, Energierückgewinnung 
oder Belüftungssysteme anzustoßen.

Zur Entwicklung dieses Hitzeak-
tionsplans haben das Gesundheits-
ministerium und das Ministerium für 
Landwirtschaft, Umwelt und Klima-
schutz gemeinsam ein Konsortium 
aus der Hochschule Fulda, Greenad-
apt mbH und der Gesellschaft für so-
zio-ökonomische Forschung gewin-
nen können, heißt es in einer Presse-
mitteilung.

Der Hitzeaktionsplan werde dem-
nach Bestandteil der künftigen lan-
desweiten Strategie zur Anpassung 
an die Folgen des Klimawandels im 
Handlungsfeld „Menschliche Gesund-
heit“ sein. (ck)

bpa Schleswig-Holstein 

Steinbuck bleibt Landesvorsitzender 
Kiel // Mathias Steinbuck führt wei-
terhin den mitgliederstärksten Pfl e-
geverband in Schleswig-Holstein. Die 
Landesgruppe des Bundesverbandes 
privater Anbieter sozialer Dienste 
(bpa) wählte den 49-Jährigen in ei-
ner virtuellen Mitgliederversamm-
lung Mitte November einstimmig 
für zwei weitere Jahre zum Vorsitzen-
den. Steinbuck ist Betreiber mehre-

rer Pfl egeeinrichtungen sowie einer 
Pfl egeschule. Mit Christa Steinhauer 
und Gunnar Löwe als stellvertretende 
Vorstandsmitglieder stehen ihm Un-
ternehmerinnen und Unternehmer 
aus der ambulanten und stationären 
Pfl ege zur Seite. Steinbuck nannte die 
Auseinandersetzung mit der Tarif-
treueregelung die wichtigste Auf-
gabe der nächsten Monate. (ck)

Effizient und komfortabel arbeiten 
Mit einer Software, die Sie unterstützt!

So einfach ist das

Praxistaugliche Funktionen und einfache Handhabung:

 – Bedarfsgerechte Unterstützung im Alltag: 
Dank des modularen Aufbaus gehen Flexi-
bilität und Wirtschaftlichkeit für Sie Hand in 
Hand.

 – Einfach und Effizient: Bei der Entwicklung der 
eva/3 viva! binden wir Pflegedienste eng mit 
ein und behalten Ihre Bedürfnisse im Blick.

 – Ob Patientenverwaltung, Pflegeplanung- und 
Dokumentation, Abrechnungs – oder Be-
werberverwaltung – die eva/3 viva! ist Ihre 
bequeme Verwaltungslösung aus einer Hand.

Die Pflegesoftware eva/3 viva! der opta data bringt Entlastung in die tägliche Verwaltung 
Ihres Pflegebetriebs: 

Entdecken Sie die ganze Vielfalt von  
eva/3 viva! auf unserer Homepage: 
https://www.optadata.de/software/eva3viva

Interessiert?
Wir beraten Sie gern!
Telefon: 0201 32068-228, Mail: pflege@optadata.de
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Sich selbst und andere schützen: Das neue Infektionsschutzgesetz

Testpflicht für Pflegeheime 
Wir sind mitten drin in der vierten Corona-Welle, die fünfte steht schon vor der Tür. Das 

von den Ampel-Parteien überarbeitete Infektionsschutzgesetz sieht neue Regelungen zur 

Testpflicht für Pflegeheime vor. Was Sie als Heimleiter:in jetzt wissen müssen.

Von Julia Lückhoff

Darmstadt // Ab sofort dürfen Be
such er:innen Pflegeheime nur noch 
betreten, wenn sie getestet sind und 
einen Testnachweis mit sich füh
ren, auch wenn sie einen 2GNach
weis mitführen. Gleiches gilt für 
Arbeitgeber:innen sowie Beschäftigte 
eines Pflegeheimes, wenn sie weder 
geimpft, noch genesen sind. Nötig ist 
ein maximal 24 Stunden alter Anti
genSchnelltest, den ein der Corona
virusTestverordnung entsprechen
der Leistungserbringer gemacht hat, 
wie etwa öffentliche Testzentren oder 
Arztpraxen. Möglich sind auch Tests 
in den Pflegeheimen durch eingewie
senes Personal. PCRTests dürfen ma
ximal 48 Stunden zurückliegen. Bei 
Ar beit ge ber:innen sowie Beschäf
tigten der Pflegeheime, die geimpft 
oder genesen sind, reichen Antigen
Schnelltests zur Eigenanwendung 
ohne Überwachung aus. PCRTests 
müssen bei ihnen höchstens zwei
mal wöchentlich wiederholt wer
den. Wenn Ar beit ge ber:innen und 
Beschäftigte unmittelbar vor der Ar
beitsaufnahme Test oder Impfange
bote des Arbeitgebers wahrnehmen, 
dürfen sie das Pflegeheim betreten. 

Die Beschäftigten müssen über die 
neuen Zugangsregelungen in bar
rierefreier Form informiert werden. 
Die Be woh ner:innen der Pflegeheime 
gelten nicht als Be such er:innen. Das 
alles gilt zunächst bis zum 19. März 
2022. Eine Verlängerung um drei Mo
nate ist möglich. 

Was verbindlich umzusetzen ist

Die Pflegeheime sind verpflichtet, ein 
einrichtungsbezogenes Testkonzept 
zu erstellen. Im Rahmen des Testkon
zepts haben sie Testungen auf eine 
Infektion mit dem Coronavirus Sars
CoV2 für alle Beschäftigten sowie 
Besucher:innen anzubieten. Alle Ar
beit ge ber:innen sowie Heimleitun
gen haben täglich zu überwachen 
und regelmäßig zu dokumentieren, 
dass ihre Mit ar bei ter:innen und Be
such er:innen getestet sind. Ande
renfalls handeln sie ordnungswidrig, 
was zu Bußgeldern bis zu 25 000 Euro 
führen kann. Alle Ar beit ge ber:innen, 
jede Beschäftigte und jeder Beschäf
tigte sowie sämtliche Be such er:innen 
der Pflegeheime müssen einen ent
sprechenden Nachweis auf Ver
langen vorlegen. Um ihre Pflichten 
erfüllen zu können, dürfen Ar beit ge

ber:innen sowie Heimleitungen zu 
diesem Zweck personenbezogene Da
ten einschließlich Daten zum Impf, 
Sero und Teststatus in Bezug auf 
die CoronavirusKrankheit2019 (Co
vid19) verarbeiten. 

Die Pflegeheime sind weiter ver
pflichtet, der durch ihr Bundesland be
stimmten zuständigen Behörde zwei
wöchentlich Angaben zu den bei den 
Beschäftigten, Be such er:innen so
wie gegebenenfalls Be woh ner:innen 
durchgeführten Testungen und zum 
Anteil der geimpften Beschäftigten 
und Be woh ner:innen in anonymisier
ter Form zu übermitteln. Die Heime 
dürfen zur Erfüllung ihrer Pflichten 
auch den Impf und Teststatus ihrer 
Be woh ner:innen erheben. 

Die erhobenen Daten zum Impf, 
Sero und Teststatus in Bezug auf Co
vid19 sind spätestens am Ende des 
sechsten Monats nach ihrer Erhe
bung zu löschen.

Nachweise über die Beschaffung 
von Tests und Vereinbarungen mit 
Dritten über die Testung der Beschäf
tigten haben Ar beit ge ber:innen bis 
zum Ablauf des 19. März 2022 auf
zubewahren.

Was wird refinanziert?

Hier gilt das Altbekannte. Die Corona
virusTestverordnung ist bisher nicht 
geändert worden, obwohl es zu mehr 

Tests kommen dürfte. Je Be woh ner:in 
können 30 PoCAntigenTests pro 
Monat beschafft werden. Sie können 
für die Be woh ner:innen, die Mit ar
bei ter:innen und die Besucher:innen 
verwendet werden. Die Erstattung 
von Aufwendungen im Zusammen
hang mit der Beschaffung und Durch
führung von AntigenTests ist bei den 
Pflegekassen zu beantragen.

Die Pflegeheime können die Sach
kosten für die selbst beschafften PoC
AntigenTests mit den Pflegekassen 
abrechnen. Die Beschaffungskosten 
dürfen pauschal in Höhe von 3,50 Euro 
brutto pro Test abgerechnet werden.

Zusätzlich angefallene Aufwen
dungen im Zusammenhang mit der 
professionellen Durchführung der 
PoCAntigenTestungen durch Dritte 
(Durchführungsaufwendungen für 
„Schnelltests“), insbesondere Perso
nalaufwendungen oder Aufwendun
gen durch Fremdleistung, sind pau
schal in Höhe von acht Euro brutto 
erstattungsfähig. Bei überwachten 
AntigenTestungen zur Eigenanwen

dung („Selbsttests“) sind pauschal 
fünf Euro je tatsächlich genutztem 
Test als Durchführungsaufwendung 
erstattungsfähig.

Aufwendungen für notwendige 
zusätzliche Schutzausrüstung bei der 
Durchführung der Testung können 
gegebenenfalls als Sachmittelmehr
aufwand und Aufwendungen für er
forderliches Ersatzpersonal als Perso
nalmehraufwand im Rahmen des bis 
zum 31. März 2022 verlängerten Pfle
gerettungsschirms geltend gemacht 
werden. 

Personeller und materieller  
Aufwand 

Die Pflegeheime müssen Tests sowie 
Mit ar bei ter:innen einsetzen, die diese 
Tests beschaffen und durchführen. 
Außerdem sind Mit ar bei ter:innen 
vorzuhalten, wenn andere Beschäf
tigte ausfallen, weil sie nicht getestet 
sind oder keinen Nachweis vorlegen 
können. Das wird mit einem enormen 
Aufwand und auch außerordentli
chen Kosten einhergehen. Diese sind 
aber in der Regel erstattungsfähig: Al
les rund um die Tests pauschal nach 
der CoronaTestverordnung; Kosten 
für zusätzliche Schutzausrüstung 
oder Ersatzpersonal im Rahmen des 
Pflegerettungsschirms.

Fazit – jetzt gut kommunizieren

Es kommt wieder viel auf Sie als Heim
leitungen zu. Aufgrund der aktuellen 
Lage scheint kein anderer Weg in Aus
sicht. Eine gute Kommunikation mit 
Ihren Mit ar bei ter:innen und sowohl 
den Besucher:innen, als auch Ihren 
Be woh ner:innen ist jetzt wichtig. Um 
alte und kranke Menschen zu schüt
zen und das CoronaVirus einzudäm
men, sind erweiterte Testpflichten 
notwendig und nun von den Ampel
Parteien umgesetzt worden. Ein frü
heres und entschlosseneres Handeln 
der Politik insgesamt wäre nötig und 
hilfreich gewesen.

 e Julia Lückhoff ist Rechts
anwältin/Fachanwältin für  
Sozialrecht in der Sozietät  
Iffland Wischnewski. 
iwrecht.de

Heime sind verpflichtet, einrichtungsbezogene Testkonzepte zu erstellen.
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Verband schlägt Alarm: 

Sachsen braucht mobile Impfteams
Leipzig // Weil sich in Sachsen das 
Boosterimpfen in Pflegeeinrichtun
gen verzögert und Bewohnern vieler
orts erst für Januar und Februar 2022 
in Aussicht gestellt wird, schlägt der 
bpa in Sachsen Alarm. 

„Die bereits dramatisch hohen 
Inzidenzen in Sachsen steigen weiter 
rasant und es ist nach wie vor nicht 
annähernd gelungen, allen Pflegeein
richtungen Drittimpfungen anzubie
ten und damit alle Pflegebedürftigen 
zu schützen. Die Gefahr von Impf
durchbrüchen steigt erheblich“, warnt 
Igor Ratenberger, sächsischer Landes
vorsitzender des Bundesverbands pri
vater Anbieter sozialer Dienste (bpa). 
„Wir haben unnötig viel Zeit verlo
ren, weil sich die Landesregierung, 
die sächsische Impfkommission und 
die Kassenärztliche Vereinigung die 
Verantwortung hin und hergescho

ben haben“, so Ratzenberger. „Wenn 
wir die Pflegeeinrichtungen sichern 
wollen, müssen die noch ausstehen
den Boosterimpfungen jetzt mit ho
hem Tempo erfolgen.“ 

Die für Januar oder Februar in Aus
sicht gestellten Termine seien nicht 
nur mit Blick auf das Weihnachtsfest 
verheerend. Wenn aufgrund der dra
matisch hohen Inzidenzen laut RKI 
Infektionen in Pflegeeinrichtungen 
nicht zu verhindern sind, müsse alles 
getan werden, um die Gefahr schwe
rer Erkrankungen zu verringern. Boos
terimpfungen allein durch niederge
lassene Ärzte reichten bei Weitem 
nicht aus. 

„Sachsen muss umgehend wie
der mobile Impfteams in die Regionen 
schicken. Die Pflegebedürftigen brau
chen Vorrang und schnellen Schutz“, 
so Ratzenberger.  (ck)

Corona: Rheinland-Pfalz ändert Verordnung

Impfstatus-Monitoring in Heimen 
Mainz // RheinlandPfalz hat seine 
Landesverordnung zur Verhinderung 
der Verbreitung des Coronavirus 
SarsCoV2 in Pflegeeinrichtungen 
und Einrichtungen der Behinderten
hilfe vor dem Hintergrund des geän
derten Infektionsschutzgesetzes des 
Bundes angepasst.

Die neue Landesverordnung sieht 
für Pflegeeinrichtungen und Einrich
tungen der Eingliederungshilfe u. a. 
ein Monitoring für den Impfstatus 
von Mitarbeiterinnen und Mitarbei
tern sowie Bewohnerinnen und Be
wohner in den Einrichtungen vor. 
Künftig müssen die Einrichtungen 
einmal wöchentlich die Gesamtzahl 
der Belegschaft und die Zahl der ge
impften Mitarbeiterinnen und Mitar
beiter, der geimpften Bewohnerinnen 
und Bewohner sowie die Anzahl der 
jeweiligen Auffrischungsimpfungen 

melden. Zudem werden die Einrich
tungen verpflichtet, den jeweiligen 
prozentualen Anteil der immunisier
ten Beschäftigten und der Bewohne
rinnen und Bewohner im Eingangs
bereich der Einrichtung öffentlich 
bekannt zu geben. „Damit erhalten 
wir einen wichtigen Einblick zum 
Stand der Immunisierung der Ein
richtungen, der beim Besuch einer 
Einrichtung auch für alle öffentlich 
kommuniziert wird“, sagte der rhein
landpfälzische Sozialminister Alex
ander Schweitzer. Er betonte die gute 
Zusammenarbeit mit den Spitzen
verbänden der Einrichtungen. „Wir 
stehen im engen Austausch mit den 
Verbänden der Pflege und Eingliede
rungshilfe und sind uns einig, dass 
wir gemeinsam alles daran setzen 
wollen, Infektionen von vulnerablen 
Menschen zu vermeiden.  (ck)

Höher als in Gesamtbevölkerung

Impfquote in  
Heimen
Magdeburg // In den Pflegeeinrich
tungen in SachsenAnhalt ist der An
teil der Geimpften insgesamt höher 
als in der Gesamtbevölkerung. 

In ganz SachsenAnhalt waren 
nach Angaben des Gesundheitsmi
nisteriums mit Stand 11. November 
etwa 86 Prozent der Bewohnerinnen 
und Bewohner von Pflegeeinrichtun
gen vollständig geimpft. Das Gesund
heitsministerium hatte die Impfsi
tuation in den Pflegeeinrichtungen 
abgefragt, nachdem Anfang Novem
ber unter anderem im Altmarkkreis 
Salzwedel und im Burgenlandkreis 
CoronaAusbrüche in Pflegeheimen 
bekannt wurden. 

Unter den Pflegekräften sind laut 
der Abfrage 74 Prozent vollständig 
geimpft.  (dpa)

PRAXISTIPPS

 > Überarbeiten Sie Ihr Hygiene- und Testkonzept in Ihrer Einrichtung.
 > Sensibilisieren Sie Ihre Mitarbeiter:innen und die Angehörigen/

Besucher:innen Ihrer Bewohner:innen. 
 > Beschaffen Sie ausreichend Tests und Personal. Lassen Sie sich Ihre  

außerordentlichen Kosten erstatten. 
 > Kontrollieren Sie den Impf-, Genesenen- und Teststatus Ihrer 

Mitarbeiter:innen sowie der Besucher:innen.
 > Schulen Sie Ihre Mitarbeiter:innen im Umgang mit den Besuchern  

und den Testungen. 

Julia Lückhoff Foto: iw-recht.de
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Caritasverein Illertissen plant und baut Deutschlands größtes Pflegeheim in Holz-Hybrid-Bauweise

In erheblich kürzerer Bauzeit

Mit seiner Marke Iller Senio setzt der Caritasverein Illertissen neue Maßstäbe beim 

 Pfl egeheimbau: In Vöhringen lässt der Träger ein neues Pfl egeheim vollständig in Holz-

Hybrid-Modul-Bauweise entstehen. Es sei das allererste seiner Art in Bayern und mit 

158 Pfl egeplätzen das größte bundesweit, teilt Iller Senio mit.

Vöhringen // Auf dem Gelände des 
Caritasvereins Illertissen in Vöhrin-
gen (Landkreis Neu-Ulm) realisiert 
Iller Senio eigenen Angaben zufolge 
ein „Pfl egeheim der Zukunft“. Zu-
kunftsweisend sei schon jetzt die 
Konsequenz, mit welcher das bauli-
che Konzept im Holz-Hybrid-Modul-
bau umgesetzt werden soll. 158 Be-
wohnerzimmer werden entstehen, 
rundum gefertigt aus massivem Holz. 
Im Winter 2024 sollen die ersten Be-
wohnerinnen und Bewohner in ihr 
neues Zuhause einziehen können. 

Die Seniorenwohnungen, ein-
schließlich Einbaumobiliar und Sani-
tärbereich, entstehen in Serienferti-
gung, ehe sie per Kran in den bis dahin 
errichteten Stahlbetonkorpus gehievt 
werden. Ein in diesem Maßstab noch 
sehr junges Prinzip, um effi zienter zu 
bauen. Sebastian Lautenfeld, bisheri-
ger und zukünftiger Einrichtungslei-
ter des Vöhringer Caritas-Centrums, 

erläutert die Vorteile der Vorgehens-
weise: „Wir haben für unseren Neu-
bau alle denkbaren Bauweisen mit-
einander verglichen. Durch den Mo-
dulbau sparen wir gegenüber einer 
konventionellen Bauweise von Spa-
tenstich bis Einweihung erheblich 
an Bauzeit. Und Zeit spielt in unserer 
Ausgangslage eine große Rolle. Spä-
testens seitdem klar ist, dass wir un-
ser altes Stammhaus nicht entspre-
chend der geltenden Verordnungen 
modernisiert bekämen.“

Das Stammhaus ist das in die 
Jahre gekommene Caritas-Centrum, 
welches der Verein im Jahr 1973 auf 
dem Gelände, auf dem jetzt auch das 
neue Pfl egeheim entsteht, errichten 
ließ. Gutachten hatten ergeben, dass 
eine nach der Verordnung zur Aus-
führung des Pfl ege- und Wohnquali-
tätsgesetzes (AVPfl eWoqG) konforme 
Sanierung des Stammhauses zum Er-
halt der rund 150 stationären Pfl ege-

plätze in Vöhringen nicht umsetzbar 
gewesen wäre. „Eine zunächst aus-
weglose Situation, die Iller Senio je-
doch rasch als Chance begriff, um 
einen Neubau nach individuellen Ge-
sichtspunkten und Erfahrungswerten 

der letzten Jahrzehnte so entstehen 
zu lassen, wie der Alltag sowohl für 
Bewohnerinnen und Bewohner als 
auch für Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter eine völlig neue Qualität ge-
winnt“, blickt der Träger auf den bis-
herigen Projektprozess zurück.

Holz heißt Leben 

Der Baustoff Holz spiele dabei eine 
Schlüsselrolle und soll „allgegen-
wärtig erlebbar werden“. Iller Senio-
Geschäftsführer Dominik Rommel 
liefert die Begründung: „Holz ist Le-
ben und Holz hat die Fähigkeit, un-
ser Leben angenehmer zu machen. 
Bei unserem Neubau geht es somit 
nicht bloß um eine Holzoptik. Böden, 
Wände, Decken unserer Bewohner-
zimmer werden in Massivholz reali-
siert. Das ist, jetzt mehr denn je, ein 
erheblicher Mehraufwand, der sei-
nen Preis jedoch wert ist. Nicht bloß, 
weil Holz das Wohnklima in unse-
ren Räumen regulieren wird, son-
dern weil es einen Einfl uss auf die 
Gesundheit unserer Bewohner und 
Bewohnerinnen nehmen soll. Nach-
weislich kann das so weit gehen, dass 

Holzräume für eine reduzierte Herz-
frequenz im Schlaf sorgen.“

Privatzone neu defi niert

Auch in der Raumplanung des Gebäu-
des will Iller Senio die Lebensqualität 
in der stationären Pfl ege auf ein neues 
Niveau heben. So werden alle zukünf-
tigen Be woh ner:innen in den Ge-
nuss eines in drei Zonen gegliederten 
Wohnumfelds kommen. Sie können 
wählen zwischen der Privatsphäre 
des eigenen Zimmers, der Atmo-
sphäre eines vorgelagerten Lounge-
Bereichs oder dem aktiven Miteinan-
der im öffentlichen Raum des Hauses. 
Hier werden sie neben verschiedenen 
Gastronomie- und Freizeitangebo-
ten auch vier verschiedene Themen-
räume fi nden, die sich den Sinnen, 
dem Sport, dem Handwerk und dem 
Kochen/Backen widmen.

Weil der Caritasverein Illertissen 
eine enge Nachbarschaft zu Bürgern, 
Gemeinde und Kirchengemeinde 
pfl egt, sollen im neuen Caritas-Cent-
rum Vöhringen darüber hinaus zahl-
reiche Angebote dieses Miteinander 
aktiv fördern. Profi tieren sollen von 
beidem, Raum und Angebot, nicht 
nur Senioren aus dem sozialen Nah-
raum, sondern beispielsweise auch 
mit dem Caritasverein verbundene 
Schulen und Kindergärten, lokale 
Sportvereine und Bildungsträger. Ein 
ausgewiesener „Pfl egeSoNah-Raum“ 
(s. Kasten) ist deshalb fester Bestand-
teil der Planung. Weil die Förder-
summe hierfür direkt die sogenann-
ten Investivkosten reduziert, könne 
trotz der erheblichen Gesamtinvesti-
tionskosten von 38 Millionen Euro der 
Eigenanteil eines jeden Pfl egeplatzes 
moderat bleiben, so der Träger. 

  illersenio.de

Das Caritas-Centrum entsteht in Holz-Hybrid-Modulbauweise.  Visualisierung: Iller Senio

Projekt Azubi-Wohnbereich 

Praktische Ausbildung, von der alle profi tieren 
Schwerin // Junge Menschen wün-
schen sich heute, dass sie während ih-
rer Ausbildung Verantwortung über-
nehmen dürfen und Entscheidungen 
treffen können. Gerade auch in der 
Pfl ege sind dies Aspekte, die dazu bei-
tragen, den Beruf für Ein stei ger:innen 
attraktiver zu machen. Die Pfl egeheim 
Wohnpark Zippendorf GmbH & Co. 
KG in Schwerin hat dies erkannt. Mit 
seinem Projekt „Azubi-Wohnbereich“ 
verfolgt der Träger u.a. folgende Ziele 
in der Ausbildung seiner angehenden 
Pfl egefachpersonen: Stärken der Fä-
higkeit, mit anderen Berufsgruppen 
und Bereichen zusammenarbeiten 
zu können und die Verbesserung der 
Kommunikation untereinander.

Das Besondere an dem Wohnbe-
reich sei, „dass die Azubis den pfl e-
gerischen Ablauf unter Anleitung 
selbst gestalten können und im drit-
ten Lehrjahr zugeordnete Tätigkei-
ten wie z. B. Schichtleitung erhalten. 
Ihnen wird ein hohes Maß an Ver-
antwortung gegeben “, erklärt Ma-
rit Paschke gegenüber CAREkonkret. 
Die Gesundheits- und Krankenpfl e-
gerin ist Beauftragte für Aus- und 
Fortbildung im Bereich Pfl ege im 
Wohnpark Zippendorf. Ein Vorteil des 
Wohnbereichs-Projekts sei, dass „die 

Azubis vermehrt effektivere und in-
tensivere Praxisanleitung im Pfl ege-
alltag erhalten“. Dies habe zur Folge, 
dass die Anleitungen nicht mehr nur 
an bestimmten Tagen geplant und 
durchgeführt werden müssten. „Die 
geforderten zehn Prozent Praxisanlei-
tungen in der generalistischen Aus-
bildung können umgesetzt werden, 
da die Kapazitäten auf diesem Wohn-
bereich viel mehr vorhanden sind“, 
macht Paschke deutlich. 

Mehr Zeit für Bewohner:innen

Weitere Vorzüge des Azubi-Wohn-
bereichs, auf dem alle der derzeit 
24 Auszubildenden in der Pfl ege ein-
gesetzt werden, sieht Ausbildungsbe-
auftragte Paschke darin, dass schwä-
chere Azubis von stärkeren Azubis 
profi tierten, diese voneinander lern-
ten und sich gegenseitig unterstütz-
ten. Auch für die Be woh ner:innen 
zahle sich das Projekt aus: Für sie 
stehe mehr Zeit zur Verfügung.

Die Qualität auf dem Azubi-
Wohnbereich werde im Hintergrund 
durch den Einsatz von fünf Fachkräf-
ten/Praxisanleitern sowie drei Pfl e-
gehelfern, einer PDL und von Paschke 
als Ausbildungsbeauftragte sicher-

gestellt. Das Team auf dem Wohnbe-
reich sei neu zusammengestellt wor-
den, führt Paschke aus. „Nun arbeiten 
dort ausschließlich motivierte Mitar-
beiter, die Lust auf die Herausforde-
rung haben, junge Menschen in ih-
rer Ausbildung zu unterstützen und 
denen diese Aufgabe ein besonderes 
Anliegen ist.“ Durch die wöchentli-
chen Teamsitzungen, die täglichen 
Anleitungen, Überprüfungen und Er-
klärungen werde das Aufgabenspek-
trum für die Fachkräfte und Pfl ege-
helfer auf dem Wohnbereich „enorm 
erweitert“, sagt Paschke.

Die Umsetzung des Azubi-Wohn-
bereichs bedeutete für die Einrich-
tung eine große Kraftanstrengung 
und Mehraufwand, der „mit viel 
Energie und Engagement im Vorfeld 
bewältigt“ worden sei, sagt Paschke. 
Notwendig waren etwa die Planung 
des Ausbildungskonzepts, die Um-
gestaltung des Dienstzimmers und 
die Einrichtung eines neuen Medi-
kamentenraums sowie die Bekannt-
gabe im Unternehmen, bei den Be-
wohnern und Angehörigen, den 
kooperierenden Schulen, dem MDK, 
dem vdek und der Heimaufsicht.  (dk)

  wohnpark-zippendorf.de

Neubau der Augustinum-Gruppe

Verbesserter Wohnkomfort
Bonn-Oberkassel // Mit einem Neu-
bau modernisiert das Augustinum 
sein Itzel-Sanatorium in Bonn-Ober-
kassel. Statt für bislang 64 wird das 
Pfl egeheim künftig Zuhause für 80 Be-
wohnerinnen und Bewohner sein 
und neben Menschen mit Demenz 
auch andere Menschen mit Pfl egebe-
darf aufnehmen. Mit den Baumaß-
nahmen entstehe ein „zeitgemäßes 
Pfl ege- und Betreuungsangebot mit 
deutlich verbessertem Wohnkom-
fort“, so der Träger in einer Pressemit-
teilung. Die Fertigstellung ist für Ende 
2023 geplant.

Bereits seit 1993 betreibt die 
Münchner Augustinum Gruppe das 
Itzel-Sanatorium, zunächst als Päch-
ter der Itzel-Stiftung. 2017 hat das Au-

gustinum die Immobilie erworben 
und mit Planungen für Ausbau und 
Modernisierung begonnen, für die die 
Stadt Bonn jetzt die Genehmigung er-
teilt hat. Dabei seien Natur- und Land-
schaftsschutz, Denkmalschutz, Sozi-
alplanung und städtebauliche As-
pekte berücksichtigt worden.

Zum bevorstehenden Baubeginn 
sagt der zuständige Geschäftsführer 
der Augustinum Gruppe, Dr.  Matthias 
Heidler: „Mit dem Neubau setzen wir 
ein zeitgemäßes Angebot um und in-
vestieren in die Zukunft des Itzel-Sa-
natoriums, das für seine qualifi zierte 
Pfl ege und Betreuung von Menschen 
mit Demenz bekannt ist.“  (ck)

  augustinum-gruppe.de

9,5 MILLIONEN EURO VOM LAND

Im Jahr 2020 bewarb sich Iller Senio um eine staatliche Förderung zur Schaf-
fung neuer Pfl egeplätze im Rahmen der bayerischen Förderrichtlinie Pfl ege-
SoNahFöR. Einer Förderung, die im Besonderen bedarfsgerechten, regional 
ausgerichteten, demenzsensiblen und barrierefreien Angeboten gewidmet 
ist, die sich am sozialen Nahraum des Menschen orientieren. Nachdem das 
Bayerische Landesamt für Pfl ege die eingereichten Antragsunterlagen geprüft 
hatte, sprach sich der Freistaat aus baufachlicher Sicht für eine Förderung aller 
158 neuen Plätze mit einem Gesamtvolumen von etwa 9,5 Millionen Euro aus.

  Infos zum Förderprogramm: lfp.bayern.de
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Neue Bauverordnung zum Bremischen Wohn- und Betreuungsgesetz vorgelegt

„Jede Transaktion erhöht den Druck auf die Einrichtungen“
Bremens Sozialsenatorin Anja Stahmann (Grüne) will die Platzzahlen in Heim-Neubau-

ten in Bremen auf 80 begrenzen. So wolle man die Stadt als „Standort für Hedge-Fonds 

und Großinvestoren ein bisschen unattraktiver machen“, sagt die Grünen-Politikerin und 

liefert die Begründung im Interview mit CAREkonkret.

Interview: Steve Schrader

Bremen // Frau Stahmann, die Pfl ege 
ist Ihrer Meinung nach in den ver-
gangenen zwei Jahrzehnten immer 
mehr zum Gegenstand wirtschaftli-
cher Interessen geworden. Lässt sich 
das in Zahlen ausdrücken? 
Anja Stahmann: In Bremen ist derzeit 
rund ein Drittel der Plätze in der Hand 
von privaten Pfl egekonzernen. Das ist 
eine Entwicklung, die uns nicht nur 
Freude bereitet. 

Warum ist es aus Ihrer Sicht zu die-
ser Entwicklung gekommen?
Der Umbruch, den wir in Bremen – 
und auch andernorts – erleben, voll-
zieht sich allmählich, aber er hat in 
den vergangenen Jahren stark an 
Dynamik gewonnen. Es sind Player 
auf den Markt gerufen worden, die 
mit hohen Renditeversprechen An-
leger in ihr Geschäftsmodell einbin-
den. Wir erleben, wie kleine, inhaber-
geführte Einrichtungen im Laufe der 
Jahre immer mehr von Konzernen 
übernommen werden, die ja teils in-
ternational tätig sind.

Die Lage der Pfl ege hat sich nach 
meiner Wahrnehmung seit dem Jahr 
1995 verändert. Die Einführung der 
Pfl egeversicherung war eine Zäsur. 
Seitdem darf, salopp gesagt, mit der 
Pfl ege Geld verdient werden. Pri-
vate Equity Fonds kaufen und ver-
kaufen die Träger wie 
eine Ware, und je-
der neue 

Käufer versucht, aus seiner Kapital-
anlage in kurzer Zeit eine stattliche 
Rendite zu erwirtschaften. Er sorgt 
für gute Bilanzen, bringt Kosten und 
Einnahmen in ein günstiges Verhält-
nis, um die Einrichtungen am Ende 
mit Gewinn weiterzuverkaufen. Da 
können wir nicht immer erkennen, 
dass die Sorge um den Menschen im 
Vordergrund steht, die Fürsorge, die 
Pfl ege und die langfristige Bindung 
des Personals – im Gegenteil: Jede die-
ser Transaktionen erhöht den Druck 
auf die Einrichtungen. Mancherorts 
wird gespart, bis die Schwarte kracht.

Sie beklagen, dass die Renditeverspre-
chen großer Investoren in der Pfl ege 
immer öfter zu Lasten der Qualität in 
Betreuung und Pfl ege gehen. Woran 
machen Sie das konkret fest?
Die Prüfergebnisse des MDK und Be-
schwerden, die der Bremischen Wohn- 
und Betreuungsaufsicht bekannt wer-
den, sprechen Bände: Perso-
nalmangel, häufi ger Personal-
wechsel, ein hoher Anteil an 
Zeitarbeit, schlechte 
Versorgung der 
Bewohnerin-
nen und Bewoh-
ner. Be-

schwerden über nicht fachgerechte 
Pfl ege häufen sich bei den Großkon-
zernen und haben in den letzten Jah-
ren zugenommen. Selbst an Unver-
zichtbarem wird gespart, an Stan-
dards: Bei ihren Besuchen vor Ort 
stellt die Wohn- und Betreuungsauf-
sicht immer wieder fest, dass bei ei-
nigen Trägern sogar die Versorgung 
mit Pfl egemitteln schlecht ist. Pfl ege-
kräfte sind verzweifelt, weil Inkonti-
nenz-Material fehlt und nur schlep-
pend nachgeliefert wird. Die Mahl-
zeiten sind mancherorts in erbärm-
licher Qualität, und zum Teil reicht es 
nicht einmal zum Sattwerden.

Oder es fehlt am Personal, das 
Mittagessen, das Abendbrot anzurei-
chen. Wir stellen fest, dass Bewohne-
rinnen und Bewohner regelrecht ab-
magern. Kaum eine Einrichtung läuft 
dauerhaft ohne jeden Mangel, das 
ist auch schwer zu leisten. Aber von 
14 Großunternehmen, die in Bremen 

am Markt sind, haben wir 
in 13 langwierige Pfl ege-
mängel, die sich auch auf 
eine Unternehmenspolitik 
zurückführen lassen, die auf 

maximale Wirtschaftlich-
keit ausgelegt ist.

Mit der Obergrenze 
von 80 Plätzen in 

Heim-Nebauten wol-
len Sie nun den Stand-
ort Bremen für Groß-

investoren unattrakti-
ver machen. Aber wird 

es dadurch nicht auch 
für kleinere Träger und 

auch konfessionelle und 
kommunale schwieriger, 

Pfl egeeinrichtungen wirt-
schaftlich zu betreiben?

80 Plätze sind eine Größen-
ordnung, in der Einrichtun-

gen wirtschaftlich zu führen 
sind. Wir hatten anfangs sogar 

eine Obergrenze von 60 für po-

litisch wünschenswert gehalten. Wir 
haben diese Frage mit den Trägerver-
bänden intensiv diskutiert und uns 
davon überzeugen lassen, dass wir 
ihnen damit zu enge Fesseln anle-
gen. Uns ist klargeworden: Mit einer 
Obergrenze von 60 hätten wir Bre-
men nicht nur für Großkonzerne et-
was unattraktiver gemacht, sondern 
den Ausbau der Pfl egelandschaft ins-
gesamt behindert.

Wir wollen nun aber nicht das 
Kind mit dem Bade ausschütten. Un-
ser langfristiges Ziel ist eine Versor-
gung, die im Quartier angebunden 
ist. Mit Einrichtungen von 150 oder 
200 Plätzen lässt sich das nicht er-
reichen. Zwischen den beiden Po-
len Quartiersnähe und Wirtschaft-
lichkeit erscheinen uns 80 Plätze ein 
guter Kompromiss. Zumal wir bis zu 
40 Kurzzeitpfl egeplätze zusätzlich ak-
zeptieren würden.

Ohnehin fi ndet das größte Wachs-
tum nicht im stationären Bereich 
statt, sondern im Betreuten Woh-
nen, weil hier mehr Leistungen aus 
der Pfl egekasse fl ießen. Geht Ihr Vor-
haben da nicht am Ziel vorbei?
Sie haben Recht, es gibt einen Trend, 
stationäre Heime leistungsrechtlich 
zu ambulantisieren. Die Bewohner 
schließen dann mehrere Verträge: 
Miet-, Betreuungs- und Pfl egever-
trag. Die Ambulantisierung hat aus 
Sicht der Träger, wie Sie sagen, den 
Vorteil, dass sie mehrere Töpfe anzap-
fen und dadurch mehr Geld von den 
Pfl egekassen bekommen.

Wenn man diesen Tendenzen entge-
gentreten will, muss man leistungs-
rechtlich vorgehen, aber das liegt 
außerhalb unserer politischen Reich-
weite als Bundesland. Unser Aus-
gangspunkt in Bremen war ja, dass 
wir die Bauverordnung zum Wohn- 
und Betreuungsgesetz neugestal-
tet haben. In diesem Kontext haben 
wir überlegt, wie sich dieses Instru-
ment eignet, die Pfl egeinfrastruktur 
weiterzuentwickeln. Heimrechtlich 
behandeln wir ambulantisierte Ein-
richtungen übrigens genau wie sta-
tionäre, da wird also die Grenze von 
80 – beziehungsweise 120 – Plätzen 
auch greifen. 

Wie sehen Ihre Vorstellungen einer 
künftigen Pfl egeinfrastruktur in Bre-
men aus? Sollte es generell untersagt 
werden, dass in der Pfl ege hohe Ren-
diten erwirtschaftet werden können 
– und wer soll die Lücke dann füllen?
Was die Zukunft der Pfl egeinfra-
struktur in Bremen betrifft, befi n-
den wir uns derzeit noch in einem 
Prozess. Klar ist: Wir wollen ein gan-
zes Bündel an unterschiedlichen For-
men der Unterstützung und Pfl ege in 
den Quartieren. Wie das genau aus-
sehen kann, werden wir anhand ei-
nes kommunalen Pfl egeberichts dis-
kutieren, den wir in Auftrag gegeben 
haben. Ausgehend von der Analyse 
des Bestands soll er Empfehlungen 
abgeben für eine gute pfl egerische 
Versorgung fl ächendeckend in Bre-
men. Dabei werden auch privatwirt-
schaftliche Träger weiterhin eine 
Rolle spielen.

Es geht aber darum, die Exzesse 
nicht mehr zuzulassen, in denen der 
Mensch zur Ware wird, um dieses in-
zwischen gefl ügelte Wort noch ein-
mal zu bemühen. Wir müssen Ant-
worten auf die Frage fi nden: Wie kann 
die steigende Zahl alter und unter-
stützungsbedürftiger Menschen in ih-
ren letzten Lebensjahren in Würde am 
Leben in der Gesellschaft teilhaben. 
Da ist es nach meiner festen Über-
zeugung nicht der richtige Ansatz, 
das Feld internationalen Großkonzer-
nen zu überlassen, die ihren Anteils-
eignern Renditen im zweistelligen Be-
reich in Aussicht stellen. 

Für Fonds, die mit 

dem Erwerb von Pfl egeheimen nur auf 

schnelle Renditen aus sind, soll die Hansestadt Bremen 

künftig unattraktiver werden.  Foto: AdobeStock/Design

Seniorenimmobilien

Wohnen und Pfl ege im Villenviertel
Berlin // Noch vor Jahresfrist wird 
in Berlin-Zehlendorf ein neues Seni-
orenpfl egeheim mit 138 Pfl egeplät-
zen eröffnen. In der Fürstenstraße, 
unweit des Mexikoplatzes und des 
Grunewaldes, hat der Investor HBB 
in einer Bauzeit von 22 Monaten ein 
modernes Zuhause für Senioren mit 
Hilfs- und Pfl egebedarf errichtet.

Häuser bleiben im eigenen
Bestand des Investors

Das Seniorenpfl egeheim Fürsten-
straße verbindet eine klassische Ar-
chitektur mit moderner Ausstattung. 
Bereits Ende Oktober 2021 hat der In-
vestor, die HBB Hanseatische Gesell-
schaft für Seniorenheime mbH & Co. 
KG mit Sitz in Hamburg, das Haus an 
den Betreiber, die Domicil Senioren-
residenzen SE, übergeben. Es ist be-
reits das 16. Seniorenpfl egeheim der 

HBB in Berlin. Alle vom Investor er-
richteten Häuser behält dieser im 
eigenen Bestand und werden von 
Domicil betrieben. Wie alle HBB-Ein-
richtungen zählt auch das neue Se-
niorenpfl egeheim in Zehlendorf zum 
Premium-Segment. Es verfügt über 
eine eigene Küche, in der täglich 
frisch gekocht wird – für Bewohner, 
Besucher und Gäste. Auch zählt eine 
hauseigene Wäscherei zum Konzept. 
„Mit diesem Konzept öffnet sich auch 
unser neuestes Seniorenpfl egeheim 
in Berlin bewusst in den Stadtteil, als 
dessen fester Bestandteil es künftig 
wahrgenommen werden will“, un-
terstreicht HBB-Geschäftsführer Oli-
ver Radünz. Denn Strategie von HBB 
sei es, klassische stationäre Senioren- 
und Pfl egeeinrichtungen in zentralen 
städtischen Lagen zu errichten.  (ck)

  hbb.de

Wolfsburg: Heim soll „pandemiesicher“ werden

Neubau des Hanns-Lilje-Heim geplant
Wolfsburg // Das Wolfsburger Hanns-
Lilje-Heim, in dem im Frühjahr ver-
gangenen Jahres 47 Bewohnerinnen 
und Bewohner an Covid-19 starben, 
soll komplett neu gebaut und kon-
zipiert werden. Ziel sei es, das Pfl e-
geheim für demenzkranke Senio-
ren pandemiesicher und krisenfest 
zu machen, sagte Ralf-Werner Gün-
ther, Vorstand des Diakonisches Werk 
Wolfsburg. Der Neubau solle 2023 be-
ginnen.

Das Ende der 70er-Jahre erbaute 
Hanns-Lilje-Heim war zum Beginn 
der Pandemie durch die vielen To-
desfälle bundesweit in die Schlag-
zeilen geraten. Binnen weniger Tage 
infi zierten sich im Heim 112 der 
160 meist hochbetagten Bewohne-
rinnen und Bewohner mit Corona. 
Auch 43 Mitarbeiter litten an einer 
Covid-19-Infektion, von der sie sich 
aber wieder erholten.

„Wir haben viel in dieser Pandemie 
gelernt“, sagte die Sprecherin der Di-
akonie Wolfsburg, Bettina Enßlen. 
Diese Erkenntnisse sollten nun in 
den Neubau des Pfl egeheims einfl ie-
ßen. Dabei gehe es etwa um die Frage, 
wie sich im Infektionsfall ein Wohn-
bereich schnell und vollständig von 
einem anderen abtrennen lasse.

Die Diakonie Wolfsburg ist Träger 
von Alten- und Jugendhilfe und ver-
schiedener sozialer Dienste. Im Be-
reich der Altenhilfe bietet der Träger 
neben stationärer Pfl ege Angebote in 
der ambulanten Pfl ege, Tagespfl ege 
und Mietwohnen. Das Hanns-Lilje-
Heim sei eine „beschützende Einrich-
tung mit 165 Pfl egeplätzen, darunter 
16 Plätze für Pfl egebedürftige mit er-
höhtem Schutzbedarf“, so der Träger 
auf seiner Homepage.  (epd/ck)

  diakonie-wolfsburg.de

Corona-Ausbruch

Angehörige raten 
vom Impfen ab
Rudolstadt // In einem Pfl egeheim im 
thüringischen Rudolstadt sind min-
destens sieben Menschen infolge 
eines Corona-Ausbruchs gestorben. 
Sechs davon seien nicht geimpft, ei-
ner noch ohne vollständigen Impf-
schutz gewesen, teilte das Landrat-
samt Saalfeld-Rudolstadt mit. „Leider 
ist festzustellen, dass immer wieder 
Angehörige von Heimbewohnern 
diesen von der Impfung abraten“, 
hieß es. Dafür gebe es kein Verständ-
nis. Insgesamt seien von 141 Heim-
bewohnerinnen und -bewohnern 61 
infi ziert worden.

Vergangene Woche hatte das 
Thüringer Landesverwaltungsamt 
119 Todesfälle in Verbindung mit 
einer Corona-Infektion binnen zwei 
Wochen in Thüringer Pfl egeheimen 
vermeldet.  (dpa)

Senatorin Anja Stahmann

Foto: Senat für Soziales, Jugend, 
Integration und Sport

HEIME
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Expertenstandard Dekubitusprophylaxe

Schnell agieren und nachhaltig planen
Bereits 2017 wurde der Expertenstandard Dekubitusprophylaxe zum zweiten Mal aktu-

alisiert. Bis zur nächsten Aktualisierung wird es noch einige Jahre dauern. Die Zeit sollte 

genutzt werden, um das bisherige Vorgehen auf seine Nachhaltigkeit zu überprüfen.

Von Mirjam Staffa

Chemnitz // Zu Beginn des pflegeri-
schen Auftrages ist lediglich ein in-
itiales Screening für alle Klientin-
nen und Klienten notwendig. Dieses 
umfasst die Einschätzung der aktu-
ellen und bereits absehbaren Druck- 
und Scherkrafteinwirkung sowie die 
Einschätzung des Hautzustandes 
und sollte innerhalb von acht Stun-
den nach der Aufnahme des Klien-
ten erfolgen. Zwar gibt es auch Leit-
linien, die sofort ein umfassendes 
Assessment empfehlen, dieses Vor-
gehen würde jedoch dem Aufbau 
und der Intention einer entbürokra-
tisierten Pflegedokumentation ent-
gegen laufen.

Werden im Screening Risikofak-
toren identifiziert, folgt das differen-
zierte Assessment. Ein differenziertes 
Assessment umfasst die Beurteilung 
weiterer individueller Risikofaktoren. 
Die noch immer häufig verwendete 
Bradenskala, wie auch alle anderen 
Assessmentinstrumente, sollte ledig-
lich als unterstützende Informations-
quelle eingesetzt werden. Insgesamt 
wird jedoch von der Verwendung 
standardisierter Assessments eher 
abgeraten. Ein Grund dafür ist, dass 
Risikoskalen, durch die Verwendung 
von Punktwerten, die Unterteilung in 
Risikostufen suggerieren. Die Höhe 
des Risikos sollte jedoch immer indi-
viduell durch die Pflegefachkraft ein-
geschätzt werden. Weiterhin ist kein 
Instrument in der Lage, die mehr 
als 100 Risikofaktoren abzubilden, 

die die Entstehung eines Druckge-
schwürs begünstigen.

Befähigen bei Hautrötungen 
schnell zu handeln

Selbstverständlich sind Risikoassess-
ment und Maßnahmenplanung nur 
von dafür ausgebildeten Fachkräften 
durchzuführen. Eine Maßnahme, die 
bei Menschen mit Dekubitusgefähr-
dung in ihrer Wirksamkeit durch wis-
senschaftliche Studien sehr gut belegt 
ist und in einer Vielzahl von Leitlinien 
empfohlen wird, ist der Fingerdruck-
test. Diese Maßnahme sollte von allen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, 
die an der unmittelbaren körperbezo-
genen Versorgung der Pflegebedürf-
tigen beteiligt sind, beherrscht wer-
den. Ist der Fingerdrucktest positiv, 
muss eine sofortige Druckentlastung 
erfolgen. Beherrschen alle Mitarbeiter 
diesen Test und können druckentlas-
tende Maßnahmen umgehend ein-
setzen, lässt sich viel Zeit einsparen, 
die entscheidend sein kann, um den 
Pflegebedürftigen vor einer weiteren 
Verschlechterung seines Hautzustan-
des zu bewahren. 

Nichtsdestotrotz sollte die Fach-
kraft nach einem positiven Finger-
drucktest immer sofort informiert 
werden, da die Maßnahmenplanung 
umgehend angepasst werden muss. 
Neben der Mitarbeiterschulung zur 
richtigen Anwendung des Tests und 
einzuleitender Sofortmaßnahmen ist 
der Handlungsablauf in einer Verfah-
rensregelung zu beschreiben und im 

Qualitätsmanagement zu hinterle-
gen, damit klar wird, dass die Infor-
mation der Fachkraft im Rahmen der 
Übergabe in diesem speziellen Fall 
nicht ausreichend ist. Die kompe-
tente Durchführung dieser Maßnah-
men durch Pflegekräfte muss durch 
Pflegefachkräfte regelmäßig über-
prüft werden.

Risikoprofil ist entscheidend für 
die Auswahl von Maßnahmen

Kaum eine Maßnahme zur Dekubitus-
prophylaxe bringt nur Vorteile mit 
sich. Zur Kompetenz der Pflegefach-
kräfte gehört es, sowohl den Nutzen 
als auch die potentiellen Risiken und 
Belastungen einer Maßnahme ge-
geneinander abzuwägen. So muss 
beispielsweise der Nutzen regelmä-
ßiger Positionierungen gegen das Be-
dürfnis nach einem störungsfreien 
Nachtschlaf und die Verwendung 
von Hilfsmitteln gegen die dadurch 
entstehenden Einschränkungen des 
individuellen Aktionsradius abgewo-
gen werden. 

Weiterhin kann es durch Maß-
nahmen der Dekubitusprophylaxe 
zu einer Einschränkung der Teilhabe, 
zu einem erhöhten Sturzrisiko oder 
zu Schmerzen kommen. Dieser Ab-

wägungsprozess verlangt ein hohes 
Maß an Fachlichkeit und ist in seiner 
Komplexität nicht zu unterschätzen. 
Leider bleibt dieser Aspekt in Weiter-
bildungen zu diesem Thema oftmals 
unberücksichtigt.

Der Einsatz von Hilfsmitteln  
ist kein Selbstläufer

Viele Leitungskräfte legen großen 
Wert auf die Ausstattung ihrer Ein-
richtungen mit modernsten Hilfs-
mitteln. Gerade bei der Positionie-
rung pflegebedürftiger Menschen 

gewährleisten diese Hilfsmittel eine 
druck- und scherkraftarme Durch-
führung und sind gleichzeitig eine 
Wohltat für den beanspruchten Be-
wegungsapparat der Pflegekräfte. 
Paradoxerweise verstaubt in vielen 
Einrichtungen eine große Anzahl die-
ser Hilfsmittel in Abstellräumen und 
Materiallagern. 

Ähnlich ist es mit der Anwen-
dung entsprechender rückenscho-
nender Arbeitsweisen und Pflege-
techniken. Nach einer anfänglichen 
Euphorie wird das erlernte Wissen 
nicht mehr angewandt und bald ist es 
vergessen. Es ist daher zu empfehlen 
alle Techniken, Hilfsmittel und Me-
thoden regelmäßig auf ihre Akzep-
tanz und Anwendung hin zu über-
prüfen und diesen Aufwand bereits 
bei der Anschaffung der Hilfsmittel 
oder der Durchführung entsprechen-
der Schulungen einzuplanen, damit 
das gesamte Pflegeteam und die Ein-
richtung dauerhaft von diesen Inves-
titionen profitieren.

 e Die Autorin ist Pflegewissen-
schaftlerin. Sie hat acht Jahre  
ihren eigenen Pflegedienst  
geleitet und ist jetzt Inhaberin 
von Staffa – Pflege anders  
denken: mirjamstaffa.de 
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// Nach einer an
fänglichen Euphorie 
wird das erlernte  
Wissen nicht mehr  
angewandt und bald  
ist es vergessen. //
Mirjam Staffa

Neuer Expertenstandard

Mundgesundheit im Sonderdruck
Osnabrück // Der im Mai 2021 kon-
sentierte Expertenstandard „Förde-
rung der Mundgesundheit in der 
Pflege“ steht als Sonderdruck, ein-
schließlich Kommentierung und Li-
teraturanalyse zur Verfügung und 
kann direkt über die Homepage des 
Deutschen Netzwerks für Qualitäts-
entwicklung in der Pflege (DNQP) be-
stellt werden. 

„Mit den im Expertenstandard 
enthaltenen Empfehlungen und den 
Kommentierungen der Standardebe-
nen wird das aktuell verfügbare Wis-
sen zur Mundpflege dargestellt und 
für Pflegefachkräfte gebündelt zur 
Verfügung gestellt. Damit kann ein 
Beitrag zur Verbesserung der pflege-
rischen Unterstützung bei der Mund-
pflege geleistet werden“, heißt es im 
neuen Expertenstandard. Bei der För-
derung der Mundgesundheit solle ein 
interprofessioneller Ansatz verfolgt 
werden. Pflegefachkräften komme 
aber aufgrund ihrer zeitlichen Kon-
tinuität in der Versorgung, der Ver-
antwortung für die Steuerung des 
Pflegeprozesses und ihrer Koordina-
tionsfunktion für das Zusammen-
wirken der unterschiedlichen Berufs-
gruppen eine zentrale Rolle zu. „Für 
die Pflegefachkräfte bedeutee dies 
eine umfassende Auseinanderset-
zung mit den Anforderungen an die 
Förderung der Mundpflege, der unter 

anderem auch mit zusätzlichen Aus-
,Fort- und Weiterbildungsangeboten 
begegnet werden sollte.“

Der Standard verfügt über eine 
zahlreiche Materialien, die für die 
Förderung der Mundgesundheit aus 
pflegerischer Perspektive unabding-
bar seien. Eine besondere Herausfor-
derung stelle dabei die je nach Set-
ting unterschiedliche Finanzierung 
und das unterschiedliche Leistungs-
recht dar. „Pflegefachkräften sind hier 
häufig die Hände gebunden, wenn 
sie auf nicht-adäquate oder fehlende 
Hilfsmittel stoßen. In der Regel blei-
ben sie auf die Bereitschaft zur Ei-
genfinanzierung der Menschen mit 
einem pflegerischen Unterstützungs-
bedarf angewiesen“, lautet die Kritik 
im Expertenstandard.

Der Expertenstandard zur „För-
derung der Mundgesundheit in der 
Pflege“ ist in Kooperation zwischen 
dem Deutschen Netzwerk für Quali-
tätsentwicklung in der Pflege (DNQP), 
der Bundeszahnärztekammer (BZÄK), 
der Deutschen Gesellschaft für Al-
terszahnmedizin (DGAZ) und der Ar-
beitsgemeinschaft Zahnmedizin für 
Menschen mit Behinderung oder be-
sonderem medizinischem Unterstüt-
zungsbedarf (AG ZMB) entwickelt 
worden. (ck)

 e dnqp.de



Liebe Leserinnen und Leser,

wenn in einer aktuellen Umfrage 
unserer Altenpflege-Redaktion 
68 % der Pflegenden angeben, 
dass es für sie immer schwieri-
ger wird, eine gute und quali-
tätsvolle Pflege zu gewährleis-
ten und ebensoviele meinen, 
das hänge damit zusammen, 
dass einfach zu wenig Zeit für 
die Belange der Pflegebedürf-
tigen bleibt, dann müssten bei 
sämtlichen Verantwortlichen die 
Alarmglocken schrillen.

Die Zeichen der Zeit längst er-
kannt haben die Akteure auf 
dem Altenpflegemarkt: mit ih-
ren Produkten stellen Sie den 
Menschen in den Mittelpunkt, 
ihre Ideen und innovativen Lö-
sungen sind auch darauf ausge-
richtet, den Pflegefachkräften 
wieder Zeit zurückzugeben - für 
sich und jene, die Ihnen anver-
traut sind.

Starke Partner im Pflegemarkt 
stellen wir Ihnen hier auf den 
folgenden Sonderseiten vor. Er-
fahrene Branchenexperten prä-
sentieren ihre Produktlösungen 
und Konzepte – im Fokus die Seg-
mente IT & Management, Pflege 
& Therapie, Raum & Technik, 
Verpflegung & Hauswirtschaft.

Nutzen wir die Expertise. Profitie-
ren wir vom Weitblick der Bran-
chenkenner. Wachsen wir mit den 
Herausforderungen.

Alles Gute für 2022 wünscht

Steve Schrader, Chefredakteur  
ALTENHEIM und CAREkonkret

Umfrage der Redaktion Altenpflege des Vincentz Network unter Pflegefachpersonen

Digitalisierung ist noch ausbaufähig
Ein Viertel der Pflegefachpersonen hat keinen beruflichen Internetzugang und nur zehn Prozent sind bei der Auswahl 

digitaler Arbeitsmittel beteiligt. Das geht aus der aktuellen Studie „Altenpflege im Fokus“ hervor, die von der Redak-

tion Altenpflege des Vincentz Network in regelmäßigen Abständen durchgeführt wird.

Hannover // Der Mangel an Pflege-
personal hat sich in den vergangenen
drei Jahren weiter verschärft. Das 
bestätigen 73% der Befragten. Somit 
wird es für 68% der Pflegenden im-
mer schwieriger, eine gute und quali-
tätsvolle Pflege zu gewährleisten. Das 
hängt nach Einschätzung von rund 
zwei Dritteln der Befragten auch da-
mit zusammen, dass einfach zu we-
nig Zeit für die Belange der Pflegebe-
dürftigen bleibt.

Beruflicher Internetzugang: 
Ein Viertel hat keinen

Bedenkt man, wie groß die Hoffnun-
gen sind, dass die Chancen der Digi-
talisierung Entlastung für das Pfle-
gepersonal bringen können, so ist 
es überraschend, wie wenig die Ein-
führung digitaler Tools und Prozesse 
in der Altenpflege vorangeschritten 
ist. Zwar hat sich Digitalisierung in 
den vergangenen Jahren in der Pfle-
gebranche zu einem geflügelten Wort 
entwickelt, aber nach wie vor man-
gelt es vielen Fällen an der prakti-
schen Umsetzung digitaler Lösungen 
im Berufsalltag der Pflegenden in den 
Altenpflegeeinrichtungen.

Während der Corona-Pandemie 
bekamen digitale Kommunikations-
lösungen auch in der Altenpflege eine 
ganz neue Bedeutung. Plötzlich wur-
den Tablets eingesetzt, um den iso-
lierten Bewohnerinnen und Bewoh-
nern ein Mindestmaß an Austausch 
mit ihren Angehörigen zu ermögli-
chen. Aber inwieweit haben digitale 
Anwendungen darüber hinaus in 
den Einrichtungen Eingang gefun-
den? Von den Pflegefachpersonen 
hatten nur knapp drei Viertel beruf-
lichen Zugang zum Internet. Hier gibt 
es durchaus noch Optimierungsmög-
lichkeiten.

Auswahl digitaler Arbeitsmittel: 
Nur zehn Prozent beteiligt

Dabei haben die Mitarbeitenden nur 
wenig Vorbehalte gegenüber einer 
weiteren Digitalisierung: Lediglich 
18% machen sich Sorgen, dass eine 
noch stärkere Digitalisierung im Pfle-

geprozess die Beziehung und Kom-
munikation mit den Pflegebedürfti-
gen beeinträchtigen könnte. Weitere 
23% sehen zumindest die Gefahr ei-
ner solchen Beeinträchtigung. Die 
Antworten machen deutlich, dass bei 
aller Offenheit für digitale Lösungen, 
diese die Kommunikation zwischen 
Pflegenden und Pflegebedürftigen 
nicht einschränken dürfen. Aspekte 
der Nähe und der zwischenmenschli-
chen Beziehung sollten daher bei der 
weiteren Einführung digitaler An-
wendungen durchaus mit besonde-
rer Aufmerksamkeit betrachtet wer-
den. Daher ist völlig unverständlich, 
dass nur 10% der Mitarbeitenden bei 
der Auswahl digitaler Arbeitsmittel 
beteiligt werden. Allein durch dieses 
Übergehen der Betroffenen ist nach-
vollziehbar, dass nur 8% der Mitarbei-
tenden sagen, dass in ihren Pflege-
teams digitale Hilfsmittel akzeptiert 
und wirksam eingesetzt werden.

Mut macht, dass sich mehr als 
die Hälfte der Befragten ausreichend 
für den sicheren Umgang mit digita-
len Neuerungen geschult fühlt. Aller-

dings ist ein deutliches Gefälle hin-
sichtlich der Berufsrollen feststellbar. 
Je höher die Stellung der Befragten, 
desto stärker die Beschäftigung mit 
Digitalisierungsprozessen. Knapp die 
Hälfte der Befragten (42%) ist (eher) 
der Meinung, dass der Arbeitgeber in 
den vergangenen zwei Jahren umfas-
send in Digitalisierung investiert hat.

Staatliche Förderprogramme: 
Bleiben oft genutzt

Ambulante und vollstationäre Pfle-
geeinrichtungen können noch bis 
2023 auf Grundlage des Pflegeperso-
nal-Stärkungsgesetzes einen einma-
ligen Zuschuss für den Ausbau der di-
gitalen Infrastruktur bekommen. Bis 
zu 40 Prozent der Kosten bis zu ei-
nem Höchstbeitrag von 12 000 Euro 
können auf Antrag erstattet werden. 
Zwei Drittel der Befragten konnten 
jedoch nicht sagen, ob ihre Einrich-
tung einen Antrag zur Förderung ge-
stellt hatte. 14% geben an, dass es 
ihrer Kenntnis nach keinen solchen 
Antrag gegeben habe.

Allgemein ließ sich feststellen, dass 
die Nutzung digitaler Kommunika-
tionsmittel umso ausgeprägter ist, 
je höher die berufliche Stellung ist. 
Immerhin nutzen rund 83% statio-
näre und/oder mobile Möglichkei-
ten der elektronischen Pflegepla-
nung. Das heißt aber auch, dass 17% 
der Befragten keine elektronische 
Pflegeplanung zur Verfügung ha-
ben! Knapp die Hälfte der Befragten 
nutzen elektronische Abrechnungs-
prozesse, wobei Pflegedienstleistung 
(72%) und Qualitätsmanagement 
(77%) wesentlich häufiger davon Ge-
brauch machen als Pflegefachper-
sonen (37 %). Deutlich ausbaufähig 
sind die Möglichkeiten der digitalen 
Kommunikation im Team (Chatsoft-
ware, WhatsApp). Nicht einmal jede 
fünfte befragte Person (17%) nutzt 
diese Kommunikationsmöglichkeit. 
Erwartungsgemäß kommen in grö-
ßeren Einrichtungen tendenziell häu-
figer digitale Kommunikationsmittel 
zum Einsatz als in den kleineren. Es 
gibt aber Ausnahmen, wie zum Bei-
spiel bei der Teamkommunikation.

Digitalisierung kann helfen, mehr Zeit für den anvertrauten Menschen aufwenden zu können. Foto: Adobe Stock

Ihr Partner für E-Learning im Gesundheitswesen

Pflichtfortbildungen, Expertenstandards und Fachfortbildungen online schulen
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Die interaktiven E-Learning-Kurse können orts- und 
zeitunabhängig absolviert werden, verankern das Erlernte 
nachhaltig und machen Spaß.

Sie möchten mehr wissen? Kontaktieren Sie uns!

Wir freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen.

Mit E-Learning Fortbildungen zum Erlebnis machen und wertvolle Ressourcen freisetzen
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Ingenico Healthcare GmbH

Ihr Verbündeter auf dem Weg in die Zukunft
Mehr Zeit für das Wesentliche in einem immer dichter werdenden Arbeitsalltag? Das  

gelingt mit dem ORGA 930 care von Ingenico Healthcare, die seit drei Jahrzehnten die 

Digitalisierung im Gesundheitswesen vorantreibt.

Flintbek // In Ihrem Arbeitsalltag stel-
len Sie sich den Wünschen und Er-
wartungen Ihrer Patienten und müs-
sen darüber hinaus auch dem hohen 
administrativen Aufwand gerecht 
werden. Es bleibt kaum Zeit sich da-
mit zu beschäftigen, welche techni-
schen Möglichkeiten es gibt, um den 
Arbeitsalltag zu erleichtern. Also be-
helfen Sie sich z. B. bei der Erfassung 
von Patientenstammdaten mit ei-
nem einfachen Kartenleser, den Sie 
dann an Ihr Smartphone oder Tablet 
anschließen. Oder Sie erfassen Daten 
nach wie vor handschriftlich mit ei-
nem Klemmbrett oder dicken Notiz-
buch. All das birgt auch Nachteile in 
sich: Die Speicherung der Daten ist un-
sicher. Die Steckverbindung dieser ein-
fachen Kartenleser ist durch die per-
manente Nutzung im Arbeitsalltag 
sehr anfällig. Handschriftliche Noti-
zen können verloren gehen und schon 
fehlen wichtige Informationen über 
Ihre Patienten, die Sie meist erst im 
Büro in aller Ruhe in Ihre Akte oder 
System übernehmen.

Zukünftig soll die Telematikinfra-
struktur (TI) um alle noch nicht an-

gebundenen Gesundheitsdienstleis-
ter erweitert werden. Erste rechtliche 
Schritte hierfür sind bereits gemacht: 
Die Unterzeichnung des Staatsver-
trages zur Gründung des eGBR ist er-
folgt. Die Spezifikation für die benö-
tigten Smart Cards ist erstellt, erste 
Tests hierfür laufen bereits, ein Go-
Live ist jedoch erst für das 1. Quartal 
2022 avisiert. Die benötigte Finanzie-
rungsvereinbarung ist geschlossen. 

Um Zutritt zur Online-TI zu er-
langen benötigen die Teilnehmer 
eine SMC-B (Institutionsausweis) 
oder einen eHBA (Heilberufsaus-
weis). Darüber hinaus müssen auch 
die übrigen Beteiligten, wie z. B. Soft-
wareanbieter, aktiv werden und die 
Anforderungen der Telematikin-
frastruktur abbilden. Die Entschei-
der stehen vor einer weiteren wich-
tigen Aufgabe: Die Definition von 
Szenarien für die mobile Anwen-
dung. Gerade für Sie ein unerlässli-
ches Musthave – denn Sie müssen 
für Ihre Patienten mobil und flexi-
bel sein.

Verschaffen Sie sich bereits jetzt 
wieder mehr Zeit für das Wesent-

liche Ihrer Tätigkeit: Das Wohl Ih-
res Patienten! Mit unserem ORGA 
930 care sind Sie flexibel und mo-
bil – so wie Sie es für Ihre Termine 
benötigen. Die Erfassung der Versi-
chertenstammdaten erfolgt sicher 
und fehlerfrei. Das Gerät speichert 
die Informationen zwischen, so dass 
Sie diese direkt oder später einfach 
kabellos über die Bluetooth-Verbin-
dung an Ihr Primärsystem übertra-
gen können. Sie müssen sich nicht 
mehr auf Ihre Notizen verlassen und 
diese mühsam per Hand in Ihr Sys-
tem übernehmen. 

Vertrauen Sie auf unsere Erfah-
rung und Kompetenz. Seit drei Jahr-
zehnten tragen wir – als Marktführer 
– maßgeblich zur Digitalisierung des 
Gesundheitswesens bei, indem wir 
unsere Kartenterminals konsequent
auf die Bedürfnisse der Anwender 
in Einrichtungen des deutschen Ge-
sundheitswesens ausrichten. Dabei 
orientieren wir uns an den hohen Si-
cherheitsstandards der gematik für 
die Telematikinfrastruktur.

 e ingenico.de/healthcare Erfolgreiche Übertragung auf Smart Device. Foto: Ingenico Healthcare GmbH
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The Cloud Networks Germany GmbH

Warten auf Empfang – Trägernetzwerk und WLAN
Wie kommt sicheres, schnelles und gleichzeitig auch ka-

belloses Internet in Ihre Pflegeeinrichtung? Eine Antwort 

auf diese Frage liefert Experte Jerome Storm, Vice President 

Sales bei The Cloud Networks in drei Thesen.

Offenbach // Der 50-Jährige betreut 
in seiner Funktion als Vice President 
Sales bei The Cloud Networks zahlrei-
che Träger und Betreiber von Pflege-
einrichtungen.

Das Unternehmen

The Cloud Networks ermöglicht 
täglich Millionen von Menschen 
den barrierefreien Zugang zum In-
ternet. Mit einem Team von 42 
Expert:innen verschiedener Diszi-
plinen werden an den Standorten 
München, Heinsberg und Offen-
bach neue Netzwerkinfrastruktu-
ren konzipiert, bereitgestellt und be-
treut. Als deutscher WLAN-Pionier 
der ersten Stunde zählt The Cloud 
Networks führende Marken, Finanz-
dienstleister, Hotelketten, aber auch 
immer mehr Kommunen und öffent-
liche Einrichtungen zu seinem Kun-
denkreis. The Cloud Networks findet 
für jeden Vertragspartner die indi-
viduell beste Lösung, beispielsweise 
für die Pflegeheime der „SCHÖNES LE-
BEN Gruppe B.V. & Co. KG“, die sich 
mit einer großen Anzahl der Einrich-
tungen für die neue WLAN-Service-
Konzeption von The Cloud Networks 
entschieden haben. 

Dabei bietet The Cloud Networks 
umfassende Betreuung aus einer 
Hand an. Das beinhaltet von der Erst-
begehung über die Installation bis 
hin zu dem Betrieb und der Instand-
haltung das komplette Paket.

Pflegeeinrichtungen unterstützt The 
Cloud Networks zusätzlich bei der 
Stellung eines Antrags auf Förder-
mittel des Bundes.

1. WLAN-Angebot: Entscheidend 
ist der Umgang miteinander

Kabelloses Internet ist heute vieler-
orts zum Standard geworden. Sehr 
viele Seniorenheime und Tagespfle-
geeinrichtungen stehen beim WLAN-
Ausbau allerdings noch am Anfang. 
Und das, obwohl bei der Wahl der 
Pflegeeinrichtung künftig auch der 
Internetzugang eine entscheidende 
Rolle spielen wird. In vielen Gesprä-
chen mit Trägern und Betreibern 
konnten wir feststellen, dass ein gut 

funktionierendes WLAN sich immer 
mehr zu einem wesentlichen Aus-
wahlkriterium entwickelt. Ähnlich 
wie es seit Jahren in der Hotellerie 
der Fall ist, wird eine gute WLAN-In-
frastruktur vorausgesetzt.

Die Angehörigen wollen von An-
fang an sicher sein, dass die Kommu-
nikation auch über digitale Geräte 
möglich ist. Denn in Zeiten von Co-
rona ist kabelloses Internet für viele 
Bewohner:innen der Draht zur Welt 
nach draußen geworden. Wichtig ist, 
die Digitalisierung in diesem Zusam-
menhang als ein Mehr an persönlicher 
Zuwendung zu verstehen. Die Technik 
unterstützt zwischenmenschliche Be-
ziehungen, aber ersetzt sie nicht.

Ziel des digitalen Wandels muss 
es vor allem sein, den Status quo al-
ler betroffenen Parteien zu verbes-
sern. Ob Pflegekraft, Heimleitung oder 
Bewohner:innen – sie alle sollen von 
modernen IT-Infrastrukturen profitie-
ren. So lassen sich beispielsweise sehr 

viele Prozesse in Pflegeeinrichtungen 
digital deutlich schneller abwickeln. 
Auf diese Weise wird viel Zeit gespart, 
die dann wiederum für die persönli-
che Kommunikation und das Mitein-
ander genutzt werden kann. 

2. Kabelloses Internet muss  
nicht teuer sein

Auch die Politik hat erkannt, dass Pfle-
gepersonal dringend entlastet und un-
terstützt werden muss. Nicht zuletzt 
die sinnvolle Digitalisierung beste-
hender Infrastrukturen bietet zahlrei-
che Möglichkeiten, die Ressourcen der 
Pflegekräfte zu schonen und gleichzei-
tig eine höherwertige Betreuung zu er-
möglichen. Klingt erst einmal kosten-

intensiv, muss es aber nicht sein! Im 
Rahmen diverser Projekte unterstüt-
zen wir unsere Kund:innen bei der 
Antragstellung für Fördermittel des 
Bundes. Hierbei können wir auf jahre-
lange Erfahrung und hohe Fachkom-
petenz zurückgreifen. Ein aktuelles 
Beispiel ist das Förderprogramm Di-
gital Jetzt des Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Energie (BMWi), das fi-
nanzielle Zuschüsse für digitale Tech-
nologien sowie die damit verbunde-
nen Prozesse und Implementierungen 
bereitstellt. Hierzu gehören insbeson-
dere Investitionen in Hard- und Soft-
ware. Die maximale Fördersumme be-
trägt 50.000 Euro pro Unternehmen.

3. WLAN muss Spaß machen

Für Träger und Betreiber ist eine zu-
verlässige Netzwerkinfrastruktur die 
Basis erfolgreicher digitaler Transfor-
mation. Dabei soll das kabellose In-
ternet keine Insellösung einzelner 
Bereiche darstellen, sondern für alle 
Nutzer:innen funktionieren. Denn 
die Menschen haben Lust auf Digi-
talisierung und wollen den techno-
logischen Wandel aktiv mitgestal-
ten. Hierfür braucht es natürlich auch 
neue Routinen, die ihnen nicht ein-
fach aufgezwungen werden dürfen. 
Es muss für alle Beteiligten nahelie-
gend und komfortabel sein, das örtli-
che WLAN öfter zu nutzen.

In den mit unseren WLAN-Lösun-
gen ausgestatteten Seniorenheimen 
und Tagespflegeeinrichtungen stellen 
wir mit individuellen Netzwerk-Kon-
zepten reibungslose, nutzerfreundli-
che Abläufe sicher. Dies gilt allerdings 
noch lange nicht für alle Einrichtun-
gen dieser Art in Deutschland: Ge-
schätzt ein Drittel aller Seniorenheime 
bietet Stand jetzt kein Internet für ihre 
Bewohner:innen an. Dabei sind sich 
Verbände und viele Heimbetreiber ei-
nig: Die Bedeutung von WLAN und In-
ternet in den Pflegeeinrichtungen ist 
heute präsenter denn je.

 e Kontaktinformationen:  
The Cloud Networks Germany 
GmbH, Büro Offenbach. 
Telefon: +49 89 419 422 231 
E-Mail: pflegeheim-wifi@ 
thecloud.eu 
Web: thecloud.eu 
Christian-Pleß-Straße 11 – 13 
63069 Offenbach am Main

Funktionierendes WLAN wird in Pflegeeinrichtungen immer mehr zum wesentlichen Auswahlkriterium. Foto: The Cloud Networks

Experte Jerome Storm

IT-PARTNER FÜR DIE PFLEGE

Ihre IT gut betreut wissen:
Herr Oliver Heneka (Vertriebsleiter) | Tel.: +49 721 4008-111 | oliver.heneka@eitie.de | www.eitie.de

Experte Jerome Storm  
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myneva Group GmbH

Meine Software: eine für alles
myneva bietet Einrichtungen der Altenhilfe Module und 

Softwarelösungen, die die täglichen Abläufe optimieren 

und sorgt damit für Entlastung Ihre Mitarbeitenden, un-

abhängig davon, ob sie in der Pfl ege, Verwaltung, Leitung 

oder im Qualitätsmanagement tätig sind.

Die Eine-für-alles-Software von myneva bringt Entlastung für die MitarbeiterInnen. Foto: myneva

Alle Beteiligten profi tieren von dem 

ganzheitlichen Ansatz 

Foto: myneva.eu/altenhilfe

Hamburg // Der Mensch im Mittel-
punkt: Für jede Versorgungsform und 
Einrichtungsstruktur bietet myneva 
die passende Lösung innerhalb einer 
Datenbank. So gibt es passgenaue 
Softwaremodule für die stationäre 
Vollzeit-, Kurzzeit- und Tagespfl ege 
sowie für ambulante Angebote. Zu-
sätzlich profi tieren Sie von zukunfts-
orientierten Projekten und digitalen 
Innovationen, mit denen Sie für die 
anstehenden Herausforderungen in 
der Pfl ege bestens gerüstet sind.

Stationäre Tourenplanung:
Organisation leicht gemacht

Der richtige Einsatz Ihrer Mitarbei-
tenden bestimmt maßgeblich den 
Erfolg und die Wirtschaftlichkeit Ih-
rer Pfl egeeinrichtung und ist gleich-

zeitig wichtig für die Zufriedenheit 
von Personal und BewohnerInnen. Im 
Hinblick auf die Einführung der neuen 
Personalbemessung im Juli 2023 hat 
myneva in einer praxisnahen Zusam-
menarbeit mit einem Pilotkunden 
und dem Pfl ege-Experten Michael 
Wipp von WippCare das Modul „Sta-
tionärer Tourenplan“ entwickelt, das 
sich an der Organisationsform ambu-
lanter Dienste orientiert. Das Modul 
ermöglicht den kompetenzbasierten 
Einsatz von Mitarbeitenden. Damit 
kann sichergestellt werden, dass Pfl e-
gende genau die Tätigkeiten erledigen, 

die ihrer Qualifi kation entsprechen. 
Vorhandene Ressourcen wer-

den effi zient genutzt und eine 
Über- bzw. Unterbelastung 

vermieden. Durch die klare 
Aufgabenverteilung lässt 
sich nicht nur der pfl ege-
rische Alltag deutlich bes-
ser strukturieren, sondern 
auch die Qualität der Ver-
sorgung von BewohnerIn-

nen nachhaltig steigern. 
Besonders praktisch: 

Der stationäre Tourenplan 
steht für alle Mitarbeitenden 

auch als mobile Lösung zur Verfü-
gung und ermöglicht die sofortige Do-

kumentation am Tablet. 

Pfl egeprozess basierend auf dem 
Begutachtungsinstrument (BI)

Ein weiteres myneva.heimbas Mo-
dul, das eine auf die individuellen 
Bedürfnisse der BewohnerInnen aus-
gerichtete Pfl ege unterstützt, betrifft 
die Integration des Begutachtungs-
instruments (BI). Die Einschätzung 
des Pfl egebedarfs wird hier anhand 
der Themenfelder des BI vorgenom-

men. Die Ziele und Vereinbarungen 
aus dem Verständigungsprozess wer-
den dokumentiert und können dann 
in die Tagesstruktur des/der Bewoh-
nerIn überführt werden. Auch Pfl ege-
verlauf und Evaluation sind in dem 
Modul erfassbar. So führt die Inte-
gration des BI in den Pfl egeprozess 
zu einer erheblichen Zeitersparnis bei 
der Dokumentation. Alle notwendi-
gen Daten für die Qualitätsindikato-
ren sind an einer Stelle verfügbar, mit 
direkter Verprobungsmöglichkeit..

Telematikinfrastruktur: fi t für
die Zukunft mit myneva

Nicht nur bei der zukünftigen Per-
sonalbemessung in vollstationären 
Pfl egeeinrichtungen, sondern auch 
bei der Anbindung an die Telematik-
infrastruktur (TI), die in der Pfl ege bis 
2024 abgeschlossen sein soll, unter-
stützt Sie myneva nachhaltig und 
kompetent. Durch die TI wird die me-
dizinische Versorgung von Bewohne-
rInnen sicherer, schneller und trans-
parenter. Davon profi tieren nicht nur 
die BewohnerInnen selbst, sondern 
auch Sie als Leistungserbringer. Die 

TI reduziert Ihren Aufwand für Ver-
waltungs- und Dokumentationspro-
zesse und lässt mehr Zeit für pfl egeri-
sche Tätigkeiten. Für Ihre Anbindung 
an die TI bringt myneva die nötige Ex-
pertise und Best-Practice-Erfahrun-
gen mit. Zum einen durch den Un-
ternehmensstandort in Österreich, 
wo die TI mit der ELGA (Elektronische 
Gesundheitsakte) im Gesundheits-
wesen bereits vollständig aufgebaut 
ist, zum anderen durch Einbindung 
in das aktuell laufende Modellpro-
jekt zur TI in Deutschland. Prämisse 
für den Nutzen der TI ist allerdings, 
dass die involvierten IT-Systeme sich 
verstehen und austauschen können.

myneva entwickelt zukunfts-
orientierte Software, die vielfältige 
Schnittstellen für Anbindungen jeder 
Art bereithält. Sollten Sie noch keine 
Einrichtungssoftware nutzen, stellt 
Ihnen myneva gern passende Lösun-
gen vor und unterstützt Sie bei der 
Beantragung von Fördergeldern zur 
Digitalisierung Ihrer Prozesse.

Im Zuge der Telematikinfra-
struktur arbeitet myneva an ver-
schiedenen zukunftsorientierten 
Projekten, die die Digitalisierung in 

der Pfl ege zum Nutzen aller weiter 
vorantreiben.

DocsInClouds: ein innovatives 
Projekt mit myneva

Dazu gehört auch eine Zusammen-
arbeit mit DocsInClouds, eine Lö-
sung aus der Telemedizin. Im Fokus 
steht eine Telekonsultation zwischen 
Arzt und PatientIn mit Unterstützung 
durch eine Pfl egekraft. Ziel ist es, eine 
Diagnostik sowie ärztliche Entschei-
dungen oder Anordnungen zu erhal-
ten. Der Vorteil für stationäre Einrich-
tungen: BewohnerInnen erhalten 
eine schnelle Diagnose, Arztbesuche 
und unnötige Überweisungen ins 
Krankenhaus entfallen. Die DocsIn-
Clouds-Lösung soll in Verbindung mit 
myneva.heimbas zukünftig grundle-
gende Informationen/Dokumente 
zum/r BewohnerIn cloudbasiert zur 
Verfügung stellen und die Ergebnisse 
der Telekonsultation in der digitalen 
PatientInnenakte ablegen.

  Mehr Informationen unter:
myneva-heimbas.de

Digital Urban Center for Aging & Health

Mangel an Pfl egepersonal mildern
Berlin // Innovative digitale Lösungen 
im Gesundheits- und Pfl egebereich 
am Ort des Geschehens gemeinsam 
mit den Nutzerinnen und Nutzern 
erproben will das Digital Urban Cen-
ter for Aging & Health (DUCAH). Die 
neuen Anwendungen sollen men-
schenzentriert sein, also einen direk-
ten Nutzen für zu Pfl egende, Pfl ege-
rinnen und Pfl eger oder Angehörige 
bieten. Die Forschungsgruppen und 
Impulsteams gehen die Herausforde-
rungen aus verschiedenen Richtun-
gen an: Finanzierung, technische und 
menschliche Hilfeleistungen, Quar-
tiersplattform für Quartiere. Die Im-
pulsteams arbeiten an den drän-
gendsten Problemen und entwickeln 
erste Lösungsideen. Die Erprobung 
fi ndet dann vor Ort in Pfl egequar-
tieren gemeinsam mit Nutzer:innen 
und/oder Bewohner:innen und zu 
Pfl egenden statt.

Der unmittelbare Transfer der Er-
gebnisse in weitereführende Projekte 
erfolgt in den Gesundheitsmarkt, die 

Forschung oder die Politik. Der Mehr-
wert ist die direkte Vernetzung von 
Forschung, Wirtschaft und Vor-Ort-
Quartieren der Pfl ege in Stadt und 
Land sowie in Krankenhäusern.

Aktuelle Projekte: Zwei digitale 
Sturzerkennungsgeräte im Pfl ege-
quartier und im mobilen Einsatz; 
das „Concierge-Modell“ mit Digital-
lotse-Verbinder zwischen Ansprech-
partnern und Kümmerern; „Medical 
Needs“ beschäftigt sich mit Apps zur 
Demenzdiagnostik, der Zahngesund-
heit bei Pfl egebedürftigen oder einer 
Behandlungs-App für Patienten mit 
Diabetes Typ 2.

Digital Urban Center for Aging & 
Health ist eine Initiative der „Stiftung 
Internet und Gesellschaft“ in Zusam-
menarbeit mit dem Alexander von 
Humboldt Institut für Internet und 
Gesellschaft (HIIG) und dem Einstein 
Center Digital Future (ECDF).

  stiftung-internet-und-
gesellschaft.de/ducah/
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Aus der Wissenschaft

Aktivität und Teilhabe: Wie Unterstützung gelingt
Studien // Die Aktivitäten des täg-
lichen Lebens (ADLs) sind ein Sam-
melbegriff für die grundlegenden 
Fähigkeiten einer unabhängigen 
Selbstversorgung wie Waschen, Es-
sen, Trinken und Mobilität. Darüber 
hinaus gehören aber auch das eigen-
ständige Zubereiten einer Mahlzeit, 
die Teilnahme an Veranstaltungen 
oder die Teilhabe am kulturellen Ge-
schehen dazu. Die Unfähigkeit, diese 
Aktivitäten auszuführen, durch ent-
sprechende motivierende Maßnah-
men vorzubeugen, ist allerdings oft 
eine Herausforderung für Pflegende 
und die Einrichtungen selbst. Es fehlt 
nicht nur an Zeit, sondern nicht sel-
ten auch an Kenntnissen über oder 
die Verfügbarkeit entsprechender 
Möglichkeiten. Drei Studien haben 
solche untersucht.

Schulung ist Basis

Eine 2019 veröffentlichte Studie des 
Department of Health Services Re-
search der Maastricht University 
in den Niederlanden untersuchte 

den Einsatz der Pflegeintervention 
„DAIIy NURSE“, bestehend aus den 
drei Komponenten Ausbildung, Coa-
ching-on-the-Job und Organisati-
onsstrategie, in sechs psychogeri-
atrischen Pflegeheimen. Ergebnis: 
82% Teilnehmer an den Workshops 

und zufriedene Pflegende. Empfeh-
lung zur Optimierung: Videobeob-
achtungen und Schulung der Pfle-
genden, sowie die Organisation von 
Informationsveranstaltungen für 
Angehörige vor Beginn der Unter-
stützungsmaßnahme.

Feedback motiviert

Eine 2020 veröffentlichte Studie der
Departments of Public Health, Epide-
miology and Health Economics sowie 
Sport and Rehabilitation Sciences der 
University Liège, Belgien, zusammen 
mit dem Biochemistry Department, 
College of Science, King Saud Univer-
sity, Riad Saudi Arabien, untersuchte 
das Motivationsklima bei Gruppen-
trainingseinheiten in Pflegeheimen. 
Die Querschnittsstudie wurde in zehn 
Pflegeheimen in der Regionen Lüttich 
durchgeführt. 

Ergebnis: Das Vorhandensein ei-
ner Betreuerin oder eines Betreuers 
scheint eine wichtige Rolle zu spielen, 
um Motivation, körperliche Leistungs-
fähigkeit, psychologischen Zustand 
und das Engagement der Bewegung 
positiv zu beeinflussen. 55,9% der Be-
fragten bemängelten, dass die Betreu-
enden sie nicht belohnten, obwohl sie 
sich anstrengten. 63,7% bedauerten, 
dass die Betreuenden sie nicht zur 
gegenseitigen Hilfe oder weiteren, 
neuen Übungen ermutigte (38,2%).

Zum Mitmachen animieren

Der Einfluss von reiner Verfügbar-
keit, Art und Inanspruchnahme von 
Dienstleistungen auf körperliche 
Aktivität und Wohlbefi nden von äl-
teren Bewohnerinnen und Bewoh-
nern von Pflegeheimen war Gegen-
stand einer 2019 veröffentlichten 
Studie der University of Southern 
California Leonard Davis School of 
Gerontology, Los Angeles, Kalifor-
nien/USA.

Ergebnis: Verfügbarkeit und 
Nutzung von Dienstleistungen, die 
soziale Interaktionen und Gesund-
heitsverhalten fördern, wurden po-
sitiv mit dem psychischen Wohl-
befinden in Verbindung gebracht. 
Pflegeheime sollen dazu ermuti-
gen, an verfügbaren Dienstleistun-
gen teilzunehmen.

 e Studie 1: bit.ly/2VYFHdj 
Studie 2: bit.ly/3AtcxCh 
Studie 3: bit.ly/3lIZcPR

Zur Aktivität animieren: gut auch für das psychische Wohlbefinden. Foto: Werner Krüper

ZAG Zeitarbeitsgesellschaft GmbH

Fachkräfte: Ist Verbot sinnvoll?
Am 1. März 2020 ist das Fachkräfteeinwanderungsgesetz 

in Kraft getreten. Dr. Eckart Gaude stellt die Frage nach der 

Sinnhaftigkeit des Verbotes der Arbeitnehmerüberlassung 

beim Fachkräftenachzug aus Drittstaaten.

Hannover // Es war nicht zuletzt mit 
Blick auf die Situation in der Pflege 
dringend notwendig, die Zuwande-
rung von Fachkräften auch aus Dritt-
staaten außerhalb der EU zuzulassen. 
Angesichts des demographischen 
Wandels wird sich die Situation am 
Arbeits- und Fachkräftemarkt unauf-
haltsam zuspitzen. Dem hat das am 
1. März 2020 in Kraft getretene Fach-
kräfteeinwanderungsgesetz - jeden-
falls versucht - Rechnung zu tragen. 

Nach § 40 AufenthG ist die Zu-
stimmung zur Beschäftigung zu ver-
sagen, wenn der Ausländer als Leih-
arbeitnehmer tätig werden will. Der 
konkrete Hintergrund der Vorschrift 
ist nicht (mehr) erklärlich. Es wird 
darauf verwiesen, dass die Vorschrift 
auf § 6 Arbeitsgenehmigungsverord-
nung aus dem Jahr 1988 zurückgehe. 
(Christiane Höppner, Kein Einsatz 
Drittstaatenangehöriger als Leihar-
beitnehmer – notwendig oder über-
holt?, in: www.ra-cr.de, 18.11.2021).

In diesem Zeitraum sei die Ar-
beitslosenquote signifikant hoch 
gewesen. (Höppner, a.a.O.) Es ist 
nachvollziehbar, dass in Zeiten ho-
her Arbeitslosigkeit der inländische 
Markt zu schützen ist. Unabhängig 
davon aber, dass die Arbeitslosenzah-
len stetig sinken, haben sich die Para-
meter des Arbeitsmarktes seit der Re-
gelung des Verbotes der Leiharbeit für 
Fachkräfte aus Drittstatten maßgeb-
lich verändert.

Die aktuelle Situation zeigt, 
dass eine Migration aus EU-Staa-
ten das Defizit an Arbeitskräften al-
lein nicht kompensieren wird. Not-
wendig ist flankierend ein Zuzug 
aus EU-Drittstaaten. Theoretisch 
ist durch das Fachkräfteeinwande-
rungsgesetz eine rechtliche Basis 

geschaffen worden, Fachkräfte aus 
Drittstaaten direkt in Pflegeberu-
fen einzusetzen. Allerdings verken-
nen Politik und Gesetzgeber die hu-
manitären Details der praktischen 
Umsetzung. Gegenstand des Nach-
zuges sind Menschen, die sich ent-
schließen, sich in ihrem Heimatland 
zu entwurzeln und in einem frem-
den Land mit anderer Kultur und in 
der Regel auf sich selbst gestellt eine 
neue Existenz aufzubauen. Ein sol-
cher Schritt ist einschneidend und 
in den tatsächlichen Auswirkun-

gen nicht komplett überschaubar. 
Die Quote derjenigen, die während 
ihres Aufenthaltes in der Bundesre-

publik ihre Entscheidung revidieren, 
dürfte hoch sein. 

Angesichts dessen wäre Arbeit-
nehmerüberlassung ein taugliches 
Instrument, Arbeits- und Fachkräfte 
aus EU-Drittstaaten in der Bundesre-
publik einzusetzen. Die Überlassung 
des Arbeitnehmers ist von vornher-
ein zeitlich begrenzt. Die betreffen-
den Arbeitskräfte haben demnach 
die Möglichkeit, den Aufenthalt so-
wie die Arbeitsbedingungen in der 
Bundesrepublik zu testen. Es ist je-
derzeit möglich, unter Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses zum Perso-
naldienstleister die Rückkehr in das 
Heimatland anzutreten.

Arrangiert sich die Arbeitskraft 
dagegen mit dem fremden Land und 
den neuen Arbeitsbedingungen, so 
ist eine feste Übernahme in ein Ar-

beitsverhältnis zum Pflegeheimbe-
treiber ohne weiteres möglich. Politik 
und Gesetzgeber sind nunmehr auf-
gerufen, kurzfristig eine Anpassung 
der gänzlich überholten gesetzlichen 
Situation vorzunehmen, um den Ar-
beits- und Fachkräftemarkt in der 
Pflege zu stabilisieren. Eine Änderung 
des Aufenthaltsgesetzes kann kurz-
fristig umgesetzt werden. Gründe, die 
gegen eine Anpassung des Gesetzes 
sprechen könnten, sind nicht vorhan-
den. Es ist vielmehr dringend erfor-
derlich, Leiharbeit als qualifizierte 
Probezeit für Zuwanderer aus Dritt-
staaten zuzulassen, um eine nachhal-
tige Verwurzelung in der Bundesre-
publik zu gewährleisten.

 e zag.de

ZAG Zeitarbeitsgesellschaft GmbH

// Personalvermittlung aus EU-Drittstaaten //
Der Fachkräftemangel speziell in der 
Pflege wird zunehmend zu einem 
wirtschaftlichen und gesellschaftspo-
litischen Kernproblem. Ein Lösungs-
weg ist neben Qualifizierungs- und 
Umschulungsmaßnahmen der Fach-
kräftenachzug aus EU-Drittstaaten. 
Thorsten Meier, Geschäftsführer der 
ZAG Unternehmensgruppe, skizziert 
Auswege.

Die Pflegebranche wird ohne Fach-
kräfte aus dem Ausland nicht aus-
kommen. Können Sie sich eine Zu-
wanderung aus EU-Drittstaaten 
vorstellen?
Es steht fest, dass die Generierung 
von Fachkräften in der Bundesrepu-
blik zur Bedarfsdeckung nicht aus-
reichen wird. Vor diesem Hinter-
grund haben wir speziell in Staaten 
des Westbalkan die Möglichkeiten 

und das Potenzial einer Zuwande-
rung von Fachkräften in die Bundes-
republik Deutschland geprüft. Das 
Ergebnis ist positiv. Es wird nach 
intensiver Detailplanung möglich 
sein, Arbeitskräfte aus diesen Staa-
ten in die Bundesrepublik Deutsch-
land zu vermitteln.

Was erwarten Sie von der neuen 
Regierung im Zusammenhang mit 
dem Thema Fachkräftemangel?
Die Politik hat sich bezüglich des 
Fachkräftemangels in der Pflege 
seit Jahren in einer Art Lethar-
gie befunden. Seit rund 20 Jahren 
ist man sich dieses Problems be-
wusst. Es ist dringend notwendig, 
die formellen Hürden des Fachkräf-
tenachzuges aus EU-Drittstaaten 
zu beseitigen. Zuvorderst sind die 
Anerkennungsverfahren für aus-

ländische Berufsabschlüsse zu zen-
tralisieren. Aktuell sind hiermit 
etwa 20 unterschiedliche Behörden 
der Länder befasst, die für sich zu-
dem noch uneinheitliche Kriterien 
anwenden. Ferner müssen die gel-
tenden und teils massiv veralteten 
Gesetze auf die aktuelle Situation 
angepasst werden.

Wo sehen Sie die operativen 
Schwerpunkte für eine erfolgrei-
che Vermittlung ausländischer 
Fachkräfte?
Der Mensch muss zwingend im Mit-
telpunkt stehen. Der Nachzug aus-
ländischer Pflegekräfte ist mit einer 
Entwurzelung in der Heimat ver-
bunden. Erfolgreich kann dies nur 
sein, wenn die Migranten von Be-
ginn an betreut und bei ihrer so-
zialen und kulturellen Adaption 

begleitet werden. Über unser 120 
Geschäftsstellen umfassendes bun-
desweites Netzwerk, werden wir für 
diese Prozesse einstehen und den 
Nachzug erfolgreich, human und 
nachhaltig gestalten.

 e zag.de

Thorsten Meier, Geschäftsführer der 

ZAG-Unternehmensgruppe Foto: ZAG

Dr. Eckart Gaude, Geschäftsführer der 

ZAG-Unternehmensgruppe Foto: ZAG
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Dr. Hinz Dental

Balsam für Mund, Lippen und Zähne
Das Orofan Mundpflege-Gel wurde weiterentwickelt, um 

Geschmack und auch Verweildauer in der Mundhöhle zu  

verbessern. Die neue Orofan-Produktlinie weist verbes-

serte Rezeptur und breiteres Anwendungsspektrum auf.

Herne // Ausgetrocknete Mund- und 
Rachenschleimhäute sowie trockene 
Lippen können in vielen Lebensla-
gen auftreten. Besonders betroffen 
sind Menschen mit einer Xerosto-
mie, aber auch bei der Einnahme 
von Bluthochdrucksenkern und äl-
teren Menschen stellen ausgetrock-
nete Schleimhäute eine Heraus-
forderung für die Mundpflege dar. 
In Zusammenarbeit mit Dr. Hinz  
Dental haben die Forscher Prof. Dr.  
Peter Gängler und Dr. Tomas Lang 
vom ORMED Institute for Oral Medi-
cine an der Universität Witten/Her-
decke ein Mundpflege-Gel entwi-
ckelt, das eine wirkungsvolle Abhilfe 
bietet. Die Dr. Hinz Dental bringt das 
Orofan-Mundpflege-Gel jetzt mit ei-
ner verbesserten Rezeptur und ge-
meinsam mit Orofan-Lippenbalsam 
auf den Markt. 

Prof. Dr. Peter Gängler: „Prof. Hinz 
und sein Unternehmen sind in dem 
Bemühen, die Alterszahnheilkunde 
zu unterstützen, schon seit Länge-
rem ein wichtiger Ansprechpartner 
für uns. Begonnen hat unsere Zu-
sammenarbeit mit der Entwicklung 
einer Kombinationszahnbürste vor 
mehr als fünf Jahren. Die Orofan-
Pflegezahnbürste kann sowohl für 
die Reinigung gesunder Zähne und 
Zahnzwischenräume genutzt wer-
den, ebenso wie für die Pflege von 
Prothesen und Teleskopprothesen. 
Der Clou dieser Bürste ist die integ-
rierte Entfernungshilfe für Schienen 
und Prothesen, und sie stellt somit 
gerade in Pflegeeinrichtungen eine 
Arbeitserleichterung dar. Fast zeit-
gleich mit der Zahnbürste haben wir 
mit der Entwicklung eines Mund-
pflege-Gels begonnen.“

dzw-Redakteurin Brigitte Dinkloh 
traf die beiden Zahnmediziner und 
Wissenschaftler zu einem virtuellen 
Interview. 

Es heißt, Sie haben die Rezeptur des Gels 
verändert. Was kann das neue Orofan-
Mundpflege-Gel besser als das alte? 
Gängler: Wir haben das Mund-
pflege-Gel weiterentwickelt, weil 
wir sowohl den Geschmack als 
auch die Verweildauer in der Mund-
höhle verändern wollten. Die Ent-
stehung des Mundpflege-Gels 
geht auf eine jahrelange klinische 
Forschung und Entwicklung zu- 
rück. Inzwischen gibt es auch bei 
den Ausgangsstoffen Weiterent-
wicklungen. Im neuen Gel haben 
wir das seit Langem bekannte Chi-
tosan durch ChitoClear ersetzt.  
Es handelt sich um ein Naturpro-
dukt, das farblos und geruchlos ist 
und alle guten Eigenschaften einer 
antibakteriellen Wirkung und ei-
ner langen Verweildauer im Mund 
aufweist. Daneben beinhaltet das 
Mundpflege-Gel noch drei weitere 
Biopolymere mit Aloe-vera-Extrakt, 
Hydroxyethylcellulose und ein Cas-
toröl. Weitere Bestandteile sind Blu-
menextrakte, zum Beispiel aus La-
vendel und Kamille, sowie Fruchtöle 
aus Zitrone und Orange. Als i-Tüpfel-
chen kommt Xylit hinzu, ein Zucker-
alkohol mit einer sehr ausgeprägten 
antibakteriellen und karieshem-
menden Wirkung.
 
Alles in allem also ein sehr aufwendig 
komponiertes Produkt, das alle Haus-
mittel um Längen schlägt? 
Dr. Tomas Lang: Richtig, es handelt 
sich um ein hochkomplexes Mittel, 
das Beste, was man heute mit der mo-
dernen kosmetischen Industrie pro-
duzieren kann. Alle Inhaltsstoffe sind 
auf biologischer Basis produziert und 
dienen zur Unterstützung der physio-
logischen und biochemischen Reak-
tionen in der Mundhöhle. Indem das 
Gel das Mundhöhlenmilieu in sei-
nem gesunden Zustand nachahmt, 

trägt es zu einem gesunden Mund- 
und Rachenraum bei. Dabei muss 
es nicht nur lange bestehen bleiben, 
sondern auch essbar sein und gut  
riechen und schmecken.
 
Welche Vorteile bringen die Orofan- 
Produkte für die Zahnheilkunde? 
Lang: Aus meinem klinischen  
Alltag ist Orofan praktisch nicht 
mehr wegzudenken. Angefangen als 
Gleitmittel bei der Kofferdamtech-
nik hilft es, das Gummituch durch 
den Zahnzwischenraum gleiten zu 
lassen und dabei gleichzeitig die Flu-
orid-Bioverfügbarkeit zu erhöhen. 
Diese Eigenschaft machen wir uns 
ebenfalls zunutze bei Anwendung 
als Wundgel.
 
Ist der Nutzen des Orofan-Mundpflege- 
Gels auch wissenschaftlich belegt? 
Gängler: Wir haben vier Studien 
abgeschlossen, sie alle haben den 
Nutzen des Mundpflege-Gels ein-
drucksvoll belegt. In den Studien 
haben Pflegekräfte nach Anleitung 
mit Gel und Zahnbürste gearbeitet, 

viele Ältere kommen aber auch al-
lein mit dem Gel für eine gute Mund-
hygiene zurecht. Wir haben schließ-
lich Probanden mit körperlichen und 
geistigen Beeinträchtigungen unter-
sucht, genauso wie vulnerable Pati-
enten unter Dialyse. Nach 28 Tagen 
war eine deutliche Reduktion der 
Mundtrockenheit zu sehen.

Inwiefern profitieren vulnerable Pati-
enten von den Orofan-Produkten? 
Lang: In der Intensivpflege können 
Patienten nicht mit normalem Mund-
pflege-Gel behandelt werden, weil 
man dafür Wasser braucht und das 
Gel schäumt. Das Orofan-Gel kann 
mit Bürste, dem Finger oder einem 
Wattestab im Mund belassen blei-
ben. Es kann verschluckt werden, 
auch in größeren Mengen. Dabei hat 
es den Vorteil, dass es nicht eintrock-
net und eine wichtige Schutzschicht 
für die Mundschleimhaut bildet. Ein 
ausgetrockneter Mund ist anfälliger 
für Viren und Bakterien, wenn der 
Speichelfilm keine natürliche Barri-
ere mehr bildet.

Welche weiteren Produkte sind in der 
Orofan-Produktlinie vorgesehen? 
Gängler: Neben dem Mundpflegegel 
haben wir auch einen Lippenbalsam 
entwickelt. Wie beim Mundpflegegel 
verbleibt der Lippenbalsam beim Es-
sen und Trinken am Ort. Es ist Balsam 
gegen spröde Lippen, bei Herpes und 
Rhagaden. 

Orofan steht also für natürliche 
Mund- und Rachenhygiene zur Unter-
stützung der körpereigenen Abwehr.

Wirkmechanismen von OROFAN- 
Mundpflege-Gel und -Lippenbalsam:
ee mild antibakteriell
ee hohe Viskosität 
ee essbar
ee motivierender Geruch und Ge-

schmack
ee mindert Infektionsrisiko
ee Kariesprophylaxe
ee mindert Gingivitis
ee verbessert Prothesenhaftung
ee verhindert Mundtrockenheit

 e dr-hinz-dental.de

Das Orofan Mundpflege-Gel wurde weiterentwickelt, um den Geschmack sowie auch die Verweildauer in der Mundhöhle zu 

verbessern. Foto: Dr. Hinz Dental

Omnicell GmbH

// Mehr Raum für Kompetenzen: Verblisterung //

Verblisterung in der Apotheke vor Ort 
– z. B. mit den SureMed Blisterkarten 
von Omnicell – ist eine effiziente und 
kostensparende Lösung, um die Arz-
neimittelsicherheit zu erhöhen.

Für Dr. Hendrik Niemann (Inhaber 
der Apotheke am Wall in Ahaus) 
und Berthold Schulze Eggenrodde 
(Geschäftsführer des Seniorenhofs 
Schulze Eggenrodde in Schöppin-
gen-Eggerode) ist dies die Gelegen-
heit für eine stabile und doch fle-
xible Zusammenarbeit zugunsten 
der Patienten. Denn: Ein effektives 
Blistersystem kann dazu beitragen, 
dass die drei wesentlichen Elemente 
– Arzt, Apotheker und Pflegeein-
richtung – ideal zusammenspielen 
und jeder seine Kernkompetenzen 
entfaltet.

Wie sind Ihre persönlichen Erfah-
rungen?
Berthold Schulze Eggenrode: Das 
System, für das wir uns entschieden 
haben, ist optimal: Durch die farb-
lichen Markierungen und Beschrif-
tungen auf den Blisterbechern hat 
das Fachpersonal immer den exak-
ten Einnahmezeitpunkt vor Augen 
und weiß, was welcher Patient be-
kommt. Dadurch sind Verwechslun-
gen ausgeschlossen.
Für uns ist auch die Kompetenz der 
Apotheke ein relevanter Aspekt: 
Es ist essenziell, dass jemand, der 
sich auskennt, noch mal kritisch 
prüft, dass die Verordnungen kor-
rekt sind und keine Doppelmedi-
kation oder Wechselwirkungen 
auftreten. Wir geben das in pro-
fessionelle Hände. Und genau so 

muss es sein: Jeder kümmert sich 
um das, wo er sich am besten aus-
kennt, und dann kommt am Ende 
eine sehr gute Qualität raus.

Dr. Hendrik Niemann: Bei dem Sys-
tem sind die Dokumentation und 
das Farbsystem sehr gut. Die Medi-
kationspläne befinden sich vorne 
auf der Karte. Ich kann nur jeder 
Apotheke dazu raten, Blisterkarten 
zu etablieren. Wer ein Team hat, 
das Lust dazu hat, sollte es ange-
hen. Das Medikamentenmanage-
ment ist unsere Kernkompetenz – 
dafür sind wir ausgebildet. Und bei 
diesem System findet diese Kompe-
tenz viel mehr Raum.

 e omnicell.de
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Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung 

Ärmere Menschen mit erhöhtem Risiko
Berlin // Ärmere Menschen sind 
laut einer aktuellen Studie des Deut-
schen Instituts für Wirtschaftsfor-
schung (DIW) häufiger und früher 
auf Pflege angewiesen als Gutverdie-
ner. Danach haben armutsgefährdete 
Männer im Durchschnitt knapp sechs 
Jahre früher Pflegebedarf als Besser-
verdiener. Bei Frauen beträgt der Un-
terschied rund dreieinhalb Jahre. Ver-
glichen wurden dafür Männer und 
Frauen mit Löhnen von weniger als 
60 Prozent des mittleren Einkom-
mens mit Gutverdienerinnen und 
-verdienern, die mehr als 150 Prozent 
des mittleren Einkommens erzielen.

Auch nach der beruflichen Stel-
lung zeigen sich erkennbare Unter-
schiede: Arbeiterinnen und Arbeiter 
werden durchschnittlich etwa vier 
Jahre früher pflegebedürftig als Be-
amtinnen und Beamte. Schwere Ar-
beit erhöht das Pflegerisiko ebenso 
nachweislich: Männer und Frauen 
mit hohen beruflichen Belastungen 

haben der Untersuchung des Deut-
schen Instituts für Wirtschaftsfor-
schung (DIW) zufolge durchschnitt-
lich 4,7 beziehungsweise 2,7 weniger 
Lebensjahre, in denen sie nicht auf 
die Pflege durch andere Menschen 
angewiesen sind, als Personen mit 
niedrigen Belastungen.

Für die Analyse waren am DIW 
Daten des Sozio-oekonomischen Pa-
nels (SOEP), einer Langzeitdaten-
erhebung, ausgewertet worden. In 
Deutschland ist auch das Pflegerisiko 
sozial ungleich verteilt, bilanzierte 
Peter Haan, der am DIW die Abtei-
lung Staat leitet, mit Blick auf frühere 
Untersuchungen, wonach Menschen 
mit niedrigen Einkommen eine deut-
lich geringere Lebenserwartung ha-
ben als Gutverdienende. Ende 2020 
erhielten rund 4,3 Millionen Men-
schen Leistungen der Pflegeversi-
cherung, von ihnen wurden knapp 
80 Prozent (3,5 Millionen) ambulant
betreut.
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CWS Healthcare & Dibella

Nachhaltige Wohlfühl-Bettwäsche
Großen Wert auf nachhaltige Lösungen bei Bettwäsche 

legt CWS Healthcare. Anfang 2022 kommt ein neues, far-

benfrohes Produkt auf den Markt, das auch das staatliche 

Qualitätslabel „Grüner Knopf“ besitzen wird. 

Pflege // Bettwäsche kommt in einer 
Pflegeeinrichtung große Bedeutung 
zu. Die Pflegebedürftigen verbringen 
einen Großteil ihrer Zeit im Pflege-
bett. Für sie soll sie gemütlich sein, 
farbig und hübsch aussehen, um sich 
genauso wohl zu fühlen wie einst zu 
Hause. Für das Pflegepersonal ist das 
Handling sowie die Objekttauglich-
keit (z.B. Hotelverschluss, Textilien in 
Mischgewebe, geeignete Gramma-
tur, etc.) sehr wichtig um die großen 
Mengen an anfallender Bettwäsche 
schnell zu bearbeiten. 

Bei der Beschaffung der Bettwä-
sche kommt ein weiterer wichtiger 
Aspekt dazu: Nachhaltigkeit! Ob-
wohl der Bettwäschemarkt im Pfle-
gesektor extrem preisfixiert ist, fin-
det auch hier eine zunehmende 
Bewusstseinsbildung für nachhal-
tige Textilbeschaffung statt. Der in 
diesem Jahr neu veröffentlichte Leit-
faden der Bundesregierung für eine 
nachhaltige Textilbeschaffung sowie 
das erlassene Lieferkettensorgfalts-
pflichtengesetz (das überwiegend 
ab 2023 für Unternehmen sowie de-

ren unmittelbare Zulieferer in Kraft 
tritt) steigern die Erwartungen an die 
menschenrechtliche und umweltbe-
zogene Sorgfaltspflicht der Unter-
nehmen und treiben das Thema wei-
ter stark voran. 

Wer nachhaltig hergestellte Texti-
lien im Gesundheitswesen einkaufen 
bzw. einsetzen möchte, kann dies be-
reits heute durch Produkte mit dem 
„Grünen Knopf“ oder andere fair ge-
handelte Textilien (mit bspw. Fair-
trade-Baumwolle) umsetzen“, er-
läutert Rolf Müller-Arndt, Leiter 
Verbandsarbeit bei CWS Healthcare. 

„Wir bei CWS legen großen Wert 
auf nachhaltige Lösungen, sie sind 
fester Bestandteil der Unterneh-
mensstrategie. Neben nachhaltiger 
Arbeitskleidung für das Gesundheits-
wesen wird daher nun ein weite-
res Produkt bei der CWS Healthcare 
nachhaltig: die Bettwäsche. Anfang 
2022 kommt die neue Bettwäsche auf 
den Markt, die neben einem neuen, 
farbenfrohen Design dann auch den 
,Grünen Knopf‘ besitzen wird“, be-
richtet Rolf Müller-Arndt weiter.

Das staatliche Label „Grüner 
Knopf“ ist ein noch relativ junges 
(Sept 19), jedoch sehr anspruchs-
volles deutsches Textilsiegel. Ins-
gesamt sind 46 Sozial- und Um-
weltstandards zu erfüllen, um ein 

Produkt mit diesem Label zu verse-
hen. Neben den ökologischen Pro-
duktkriterien wie dem Verbot von 
Weichmachern, gefährlichen Tex-
tilchemikalien sowie schadstoffge-
prüfte Naturfasern, gilt es den so-

zialen Produktkriterien (Verbot von 
Kinder- und Zwangsarbeit, Mindest-
löhne und Arbeitsschutz) gerecht zu 
werden. 

Hergestellt wird die neue Bett-
wäsche von Dibella, die als eines 
der ersten Unternehmen mit die-
sem neuen Textilsiegel ausgezeich-
net sind. Ihre hochwertige und be-
sonders leichte Bettwäsche „Treviso 
Diamant“ (60% Baumwolle, 40% Po-
lyester), ist mit „MADE IN GREEN“ 
und dem „Grünen Knopf“ zertifiziert. 
Zudem vereint sie Langlebigkeit, 
ein angenehmes Hautgefühl und 
eine gute Feuchtigkeitsaufnahme 
mit den besten Prozesseigenschaf-
ten wie z.B. einem schnellen Trock-
nungsprozess. Damit bietet sie alle 
Vorteile – für Mensch und Umwelt.

In einem ersten Termin zur offi-
ziellen Vorstellung der neuen Bett-
wäsche war auch Sarah Judy von 
der Nationalmannschaft Pflege zu-
gegen. Sie bestätigt: „Die neue Bett-
wäsche von CWS & Dibella ist wirk-
lich toll für den Pflegebereich. Ich 
könnte mir darüber hinaus sogar 
auch einen Einsatz bspw. auf ei-
ner Intensivstation vorstellen, es 
könnte den Genesungsprozess po-
sitiv beeinflussen.“

 e cws.com/healthcare 
dibella.de

V.l.n.r.: Sarah Judy (Nationalmannschaft Pflege), Joachim Gardawski (CWS Healthcare), 

Klaus Baur (Prokurist Dibella) Foto: CWS International GmbH

MEWA Textil-Management

Textilsharing für Gesundheitsberufe
Wiesbaden // Nie mehr waschen, 
bügeln, nähen und mehr Zeit für 
das Wesentliche: Berufskleidung zur 
Miete entlastet Unternehmen und 
Beschäftigte der Gesundheitsbran-
che gleichermaßen. Als Profi wäscht 
MEWA Berufskleidung dabei saube-
rer, sorgfältiger und sicherer als jeder 
noch so engagierte Versuch zu Hause 
in einem vom Robert Koch-Institut 
und dem Verbund für angewandte 
Hygiene e.V. empfohlenen Verfahren.

Läuft im Hintergrund lautlos mit: 
Der Hol-, Wasch- und Bring-Service 
für Kleidung von MEWA für Gesund-
heitseinrichtungen sorgt für jeder-
zeit einwandfrei gekleidetes Personal. 
Getragene oder kontaminierte Klei-
dungsstücke werden professionell 
bei hohen Temperaturen gewaschen, 
beschädigte Textilien repariert oder 
ersetzt, zu kleine oder große Shirts, 
Hosen, Kittel und Kasacks nach Be-
darf ausgetauscht.

Unternehmer können die Ver-
antwortung für die Beschaffung, 
Lagerung und Pflege der Berufs-
kleidung komplett an MEWA abge-
ben. Je nachdem, wie sie ihr Unter-
nehmen nach außen präsentieren 
wollen, wählen sie die Kleidung in 
konservativ Weiß oder in Farben 
wie Hellblau, Mint oder Berry – für 
den professionellen Auftritt durch 
Mitarbeiter:innen, die sich in ihrer 
Arbeitskleidung wohl fühlen.

Kreuzkontaminationen sind 
ausgeschlossen

Als Profi wäscht und pflegt MEWA 
Berufskleidung dabei sauberer, 
sorgfältiger und sicherer als je-
der noch so engagierte Versuch zu 
Hause: Das vom Robert Koch-Ins-

titut und dem Verbund für ange-
wandte Hygiene e.V. empfohlene 
Verfahren wäscht sämtliche Berufs-
kleidung mit effektiven Desinfekti-
onsmitteln bei konstanten Tem-
peraturen zwischen 60 und 75 °C. 
Keime und Viren werden zuverläs-
sig und vollständig inaktiviert.

Die nach der europäischen Norm 
EN 14065 durchgeführte Pflege ga-
rantiert, dass ausnahmslos alle Be-
schäftigten unabhängig von ihren 
eigenen Hygienevorstellungen mik-
robiologisch einwandfreie Kleidung 
anziehen können. Auch der Kleider-
tausch ist hygienisch geregelt: Die ge-
tragene Kleidung wird in speziellen 
Wäschebeuteln eingesammelt und 
kontaktlos in einen desinfizieren-

den Waschgang gegeben. So werden 
Kreuzkontaminationen verhindert.

MEWA Ergocare

Die Kollektion MEWA Ergocare für 
Mitarbeiter:innen in Therapie und 
Pflege umfasst ein ganzes Sortiment 
an Kleidungsteilen: Hosen, Blousons, 
Schlupfkasacks sowie Kasacks zum 
Knöpfen. Alle Teile gibt es ganz klas-
sisch in Weiß oder in frischen Far-
ben wie Apfelgrün, Berry, Limette. 
Eine große Auswahl an T-Shirts, Po-
loshirts und Longsleeves ergänzen 
die Kollektion.

 e Weitere Informationen: 
mewa.de/gesundheitsbranche

Hygiene zum Anziehen: Arbeitskleidung für Gesundheitsberufe von MEWA. Foto: MEWA

MEWA Textil-Management

// Mietkleidung und Wohlfühlfaktor //

Geht das zusammen? Auf jeden 
Fall, erklärt Horst Hübler, Ver-
bandsmanager bei MEWA.

Herr Hübler, manchmal wollen 
Pflegekräfte keine Berufskleidung 
tragen, um die persönliche Zuwen-
dung in den Vordergrund zu stel-
len. Wie sieht das der Fachmann?
Die Wirkung einheitlicher und pro-
fessioneller Berufskleidung sollte 
nicht unterschätzt werden. Das ist 
wie eine optische Visitenkarte, för-
dert Vertrauensbildung mit der zu 
pflegenden Person und natürlich 
auch die Wiedererkennung. Des-
halb tragen in den meisten statio-
nären Einrichtungen, die wir besu-
chen, die Teams ohnehin spezielle 
Arbeitskleidung. Ein Argument, 
das wir von ambulanten Pflege-
diensten häufig hören, ist: „Unsere 
Mitarbeiter:innen sind immer un-
terwegs, wie sollen wir da Kleidung 
verteilen und wieder einsammeln?“ 
Dann fragen wir, ob es regelmäßige 
Teambesprechungen gibt, und die 
Frage ist damit meist schon geklärt..

Stichwort ‚Tragekomfort‘: Vielen 
ist es wichtig, sich in der Arbeits-
kleidung so wohl zu fühlen wie in 
ihrem Freizeit-Outfit. Geht das?
Absolut. Wir achten deshalb bei un-
serer Berufskleidung auf bequeme 
Schnittführung und atmungsak-

tive Gewebe wie wir sie aus der 
Freizeitmode kennen. Reine Baum-
wollstoffe können längst nicht das 
leisten, was moderne Mischgewebe 
heute schaffen. Die haben ein leich-
tes, angenehmes Tragegefühl, sind 
nachgiebiger bei Bewegungen und 
passen sich Temperaturwechseln 
besser an. Sprich, man schwitzt 
oder friert in ihnen nicht so leicht..

Lohnt sich Textilsharing auch für 
kleinere Pflegeeinrichtungen?
Das ist ein Bedenken, das wir oft 
hören: „Ach wir sind doch nur 
so wenige“. Aber Hygiene be-
ginnt schon bei der ersten Per-
son. Aus unserer Sicht ist ein Ver-
tragsabschluss für beide Seiten ab  
vier bis fünf Mitarbeitenden im 
Team eine wirtschaftlich lohnende  
Entscheidung.

Horst Hübler, Verbandsmanager bei 

Textildienstleister MEWA Foto: MEWA
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HEWI Heinrich Wilke GmbH

LifeSystem mit neuer Formensprache
HEWI verleiht dem Profisystem für die Pflege eine neue De-

signsprache mit erweiterten Funktionen. Das flexible und 

anpassbare System überzeugt im neuen Design durch mo-

derne Formen. Es stellt den Menschen in den Vordergrund 

und fördert die Selbstständigkeit der Nutzenden.

Bad Arolsen // Individuell zusammen-
stellbare Zusatzfunktionen, wie die 
Höhenverstellung für die Sitze und 
Stützklappgriffe, garantieren zudem 
eine komfortable Nutzung der Pro-
dukte für jeden.

Glänzende Ausführung – Matte 
Funktionsbereiche

Gestalterisch setzt das neue De-
sign auf die Kombination von Ober-
flächen in matt und glänzend. Die 
Stützklappgriffe können nach den 
individuellen Wünschen in verschie-
denen Farbvarianten bestellt wer-
den. Zur Auswahl stehen weiß-weiß, 
weiß-anthrazit, anthrazit-weiß und 
anthrazit-anthrazit. Die Oberfläche 
des Auslegers ist glänzend pulverbe-
schichtet. Die Oberfläche des Griff-
pads ist matt. Dies vereint die As-
pekte Hygiene und Haptik in einem 
Produkt und erhöht den Komfort 
bei den Nutzenden. Unterstützend 
können die Griffpads mit einem er-
gonomisch geformten Griffstück 
erworben werden. Highlight ist die 
Chromscheibe am Gelenk, die für 
spiegelnde Akzente sorgt.

Neue Funktionen 

Die mehrfach prämierte Sanitärse-
rie ist in vielen Krankenhäusern so-
wie Pflegeheimen im Einsatz und 
wird sowohl von Patient*innen als 
auch von Pfleger*innen geschätzt. 
Seit 2021 erscheint LifeSystem im 
neuen Look – und unterstreicht 
dank innovativer Features erneut 
HEWIs Themenführerschaft im Be-
reich Barrierefreiheit. Welche neuen 

Funktionen LifeSystem hat, verrät 
HEWI Produktmanagerin und In-
dustriedesignerin Johanna Radies 
im Interview.

CAREkonkret: Frau Radies, könn-
ten Sie uns kurz zu Beginn den Hin-
tergrund von LifeSystem erläutern 
– wieso hat HEWI S 802 LifeSystem 
entwickelt?
Johanna Radies: HEWI ist Vorrei-
ter und Marktführer im Sanitärbe-
reich für Barrierefreiheit. Aus die-
sem Grund haben wir ein absolutes 
Profi-System für das Pflegebad ent-
wickelt. Hierbei stand für HEWI der 
Mensch ganz klar im Fokus und der 
Schwerpunkt wurde auf Ergonomie 
gelegt. Denn LifeSystem stellt die 
Nutzer*innen in den Mittelpunkt. 
Gemeinsam mit der Designagentur 
NOA haben wir eine Serie geschaf-
fen, die vom Markt sehr gut ange-
nommen wird.

CAREkonkret: Seit 2021 ist LifeSystem 
in einem Redesign erhältlich. Wieso 
ist man diesen Schritt gegangen?
Johanna Radies: LifeSystem wird 
schon seit vielen Jahren von 
Planer*innen und Architekt*innen 
verbaut und ist im professionellen 
Pflegebereich sehr geschätzt. Nun 
ging es uns darum, mit neuen Er-
kenntnissen von Anwender*innen 
und aus der Forschung, LifeSystem zu 
modernisieren und zu optimieren. Es 
hat sich hinsichtlich der Werkstoffe 
und neuen Technologien im Markt 
einiges getan. LifeSystem in allen 
Punkten auf die Anforderungen und 
aktuellen Möglichkeiten hin zu über-
prüfen, ist uns wichtig gewesen, um 

das Beste aus dem Produkt herauszu-
holen. Damit stärken wir unsere bar-
rierefreie Systemkompetenz weiter. 
Ziel ist es dabei gewesen, neben einer 
moderneren und attraktiveren Form-
sprache auch neue Features mitauf-
zunehmen und die Produktqualität 
weiter zu erhöhen. Das Redesign ist 
wieder gemeinsam mit der Agentur 
NOA entstanden.

CAREkonkret: Können Sie hier auf 
einzelne Punkte näher eingehen?
Johanna Radies: Hygiene ist ein 
wichtiges Thema, welches derzeit 
stark im Fokus steht und insbeson-
dere im Pflegebereich ein allgegen-
wärtiges Thema ist. Wir haben die 
neuen Produkte in die Richtung op-
timiert und beispielsweise für we-
niger Trennfugen gesorgt, was die 
Hygiene deutlich steigert. Außer-
dem gibt es einige Funktionen beim 
ursprünglichen LifeSystem, wie bei-
spielsweise das Griffelement am 
Stützklappgriff oder die Höhenver-

stellung, die wir stärker in den Vor-
dergrund gerückt haben.

CAREkonkret: Gab es bei der Überar-
beitung Herausforderungen zu be-
wältigen?
Johanna Radies: Nun, einen Klassi-
ker zu verändern ist immer schwie-
rig. Der Wiedererkennungswert der 
Serie und der einzelnen Produkte 
ist wichtig. Hier galt es, die Balance 
zwischen Optimierung und dem bis-
herigen Look and Feel von LifeSys-

tem zu finden. Das ist uns meiner 
Ansicht nach sehr gut gelungen, so 
dass wir sicherlich auch neue Kun-
den dafür begeistern und dazu ge-
winnen können. Deshalb hat die Se-
rie nach dem Redesign auch keinen 
neuen Namen bekommen. Denn 
LifeSystem ist trotz der Verbesse-
rungen immer noch LifeSystem – 
das Sanitärsystem für die professi-
onelle Pflege.

 e hewi.com

Die Einzelprodukte von LifeSystem ergeben zusammen ein intelligentes, ästhetisch gestaltetes System. Foto: HEWI
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4 Design-
Serien

Unsere Abbildung 
zeigt die Designlinie 
future® linear

Das Design für die Zukunft 
der Kommunikation in der Pfl ege. 
Die Anforderungen im Pfl egealltag werden
komplexer – das Lichtruf- und Kommunika-
tionssystem CONCENTOCARE bietet 
marktführende Lösungen dafür. Die Schalter-
Designserien bieten eine vielfältige Auswahl 
für jedes Ambiente und schenken schon 
auf den ersten Blick Lebensqualität und 
Wohnkomfort. Dahinter steht eine zukunfts-
sichere Systemlösung, die sämtliche 
Pfl egeabläufe optimiert und den Menschen 
mehr Sicherheit und Freiräume schenkt.

Pfl ege erleichtern.

Schönheit.
Verbunden mit 
hoher Intelligenz.

Weitere Informationen unter
tunstall.de/concentocare
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Neue Studie zum Wohnen im Alter

Individualität, Freizeit, Komfort
Berlin // „Wie wollen wir im Alter 
leben?“ Dieser Frage sind die Terti-
anum Premium Residences, die zur 
Muttergesellschaft DPF AG gehören, 
zusammen mit der Hochschule für 
Wirtschaft und Recht Berlin in einer 
qualitativen Marktforschung genera-
tionenübergreifend nachgegangen. 

Die drei wesentlichen Erkenntnisse 
der qualitativen Studie:
ee Individualität & Selbstbestim-

mung sind die Top-Auswahlkri-
terien – auch wenn dies einen 
Umzug zugunsten der Barriere-
freiheit mit möglicher Unterstüt-
zung bedeutet.

ee Angestrebt wird Leben im Alter in 
einer Wohnung: Hier dürfen der 
Komfort in der eigenen Wohnung 
zusammen mit hilfreichen Servi-
ces nicht fehlen, aber auch ein ad-
äquates Raumangebot wünschen 
sich die Älteren.

ee Im Umfeld der Wohnung: Es darf 
grün sein und viel Abwechs-
lung im direkten Umfeld mit ho-
hem Freizeitwert bieten, dabei 
schwankten die Wünsche bei der 
Lage von Stadtrand bis direkt im 
Stadtzentrum.

Männer und Frauen im Alter 
von 60 bis 84 Jahren

Für die Marktforschungsstudie wur-
den Männer und Frauen aus ganz 
Deutschland im Alter von 60 bis 84 
Jahren interviewt.

Die Zusammenarbeit zwischen 
Tertianum Premium Residences und 
HWR war gleichzeitig auch ein Ge-
nerationen-Projekt, denn die jungen 
Studierenden kamen durch die Be-
fragung in den Dialog mit der älte-
ren Generation.

Was sich Menschen im Alter im Umfeld ihrer Wohnung wünschen: in erster Linie Kultur-

angebote und eine gute ÖPNV-Anbindung.  Foto: DPF AG
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Projekt „StatAMed“ 

Eine neue Schnittstelle in die Häuslichkeit
Geht es nach der AOK, soll sich das Projekt „StatAMed“ als ein neues Angebot im bun-

desdeutschen Versorgungssystem etablieren. Ziel ist es, Krankenhausnotaufnahmen in 

strukturschwachen Regionen zu reduzieren. Sogenannte „flying nurses“ stimmen in der 

Häuslichkeit unter anderem Behandlungsmaßnahmen mit dem Pflegedienst ab.

Düsseldorf/Hamburg // Die Notauf-
nahmen deutscher Kliniken verzeich-
nen in den letzten Jahren stetig stei-
gende Fallzahlen. Aktuell hat sich 
diese Situation durch die Corona-
Pandemie noch verschärft. Nicht bei 
allen dieser Patientinnen und Patien-
ten handelt es jedoch um tatsächli-
che Notfälle: So werden hochbetagte 
Menschen, die oft an mehreren chro-
nischen Grunderkrankungen leiden, 
bei akut auftretenden Erkrankun-
gen häufig per Rettungsdienst in die 
Notaufnahme gebracht, obwohl eine 
notärztliche Versorgung nicht immer 
medizinisch erforderlich ist, sondern 
eine frühzeitig einsetzende sekto-
renübergreifende und allgemeinme-
dizinisch orientierte Versorgung mit 
intensivierter Nachsorge angezeigt 
gewesen wäre. 

Eine neue Versorgungsebene

Das Projekt „StatAMed“ hat es sich zum 
Ziel gesetzt, eine im deutschen Ge-
sundheitssystem vollkommen neue, 
interdisziplinäre Versorgungsebene zu 
etablieren, die eine Brücke zwischen 

ambulanter Praxis und hochspeziali-
sierter Klinik schlagen soll. 

„Insbesondere ältere Patientin-
nen und Patienten ohne gesicherte 
häusliche Versorgung und ohne ein 
stabiles soziales Umfeld benötigen 
eine niedrigschwellige stationäre Be-
handlung, die jedoch nicht hochspe-
zialisiert in einem Akutkrankenhaus 
oder einer Geriatrie erfolgen muss“, 
erläutert Matthias Mohrmann, Vor-
standsmitglied der AOK Rheinland/
Hamburg und Konsortialführer von 
StatAMed. 

„Mit unserem Projekt legen wir 
den Fokus neben der medizinischen 
Behandlung auf die Berücksichtigung 
der Lebensumstände und beziehen 
dabei alle an der Versorgung betei-
ligten Berufsgruppen ein. Dadurch 
können sogenannte Überdiagnosen, 
die ohne Nutzen für die Betroffenen 
sind, und unnötig lange Verweildau-
ern in den Krankenhäusern vermie-
den werden. Die Patientinnen und 
Patienten erhalten eine interdiszip-
linäre und vernetzte Versorgung, die 
sich an ihren individuellen Bedürfnis-
sen orientiert.“ 

StatAMed baut auf dem Modell der 
kurzstationären Versorgung auf, wie 
es die Stadtteilklinik Hamburg (SKH) 
bereits erfolgreich umsetzt. Auch hier 
wird auf der Grundlage einer sekto-
renübergreifenden Kommunikation 
zwischen den Behandlungspartnern 
im strukturschwachen Hamburger 
Stadtteil Billstedt eine bedarfsorien-
tierte Versorgung der Patientinnen 
und Patienten sichergestellt. Das Mo-
dell bietet zudem Perspektiven für die 
Versorgung in ländlichen Regionen, 
die sich vor ähnliche Herausforderun-
gen gestellt sehen: Krankenhäuser 
lassen sich dort vielfach nicht mehr 
wirtschaftlich betreiben, sodass neue 
innovative Versorgungskonzepte be-
nötigt werden. Der im Projekt StatA-
Med geplante neue sektorenüber-
greifende Patientenpfad stellt eine 
Alternative zur ersatzlosen Schlie-
ßung dar und offeriert den Men-
schen vor Ort ein bedarfsgerechtes 
Angebot. 

„Wir freuen uns sehr, dass der In-
novationsausschuss beim Gemeinsa-
men Bundesausschuss jetzt grünes 
Licht für die erste Förderstufe gege-

ben hat“, so Matthias Mohrmann. 
Dies zeige die bundesweite Strahl-
kraft des Projekts, das für weitere an 
dem Modell interessierte Kranken-
hausträger offen sei. 

Case-Manager und flying nurses

Die im Projekt etablierte neue Versor-
gungsform umfasst eine kurzstatio-
näre allgemeinmedizinische Behand-
lung in strukturschwachen ländli-
chen und städtischen Regionen. Sie 
besteht aus einer kleinen Klinik mit 
einer allgemeinmedizinischen Ab-
teilung (und je nach regionalem Be-
darf wenigen operativen Belegbet-
ten) ohne Notaufnahme. Die StatA-
Med-Einrichtung verfügt über eine 
medizintechnische Basisausstattung 
und eigene Allgemeinmedizinerin-
nen und Internisten sowie Pflegende. 

Vor der stationären Aufnahme 
des Patienten erfolgt ein struktu-
riertes Einweisungsgespräch zwi-
schen dem einweisenden Hausarzt/
der Fachärztin und dem medizini-
schen Koordinator der Klinik, um das 
Behandlungsziel und den Behand-
lungsplan gemeinsam festzulegen 
und einen nahtlosen Behandlungs-
übergang zu ermöglichen. Bezugsper-
sonen und Angehörige der Patientin-
nen und Patienten werden ebenfalls 
in die Planung einbezogen. Das Mo-
dell sieht eine sektorenübergreifende 
Behandlungsplanung sowie ein Case-
Management vor, mit dem die inter-
disziplinäre Versorgung koordiniert 
wird. Dazu gehört unter anderem 
eine telemedizinische Nachsorge, die 
sich an die stationäre Versorgung an-
schließt. Regionale Netzwerk-Ärzte 
werden über telemedizinische fach-
ärztliche Konsile eingebunden. Soge-
nannte „flying nurses“ übernehmen 
die bedarfsorientierte poststationäre 
häusliche Versorgung der Patienten. 
Im Ergebnis hilft das Modell, die Über-, 
Unter- und Fehlversorgung im Über-
gang zwischen der ambulant-statio-
nären Versorgung zu vermeiden und 
die Versorgungsqualität und Patien-
tensicherheit zu erhöhen.

Schnittstellen zu Pflegediensten

Schnittstellen zu ambulanten Pflege-
diensten bestehen zum einen bei der 
Behandlungsplanung, die durch die 
Case Manager während des Aufent-

haltes der Patientinnen und Patien-
ten in den StatAMed-Einrichtungen 
durchgeführt und sukzessive umge-
setzt wird, und zum anderen bei der 
bedarfsabhängigen nachstationären 
Betreuung der Patientinnen und Pa-
tienten in der Häuslichkeit durch das 
Unterstützungsangebot „flying nur-
ses“. Bei der Behandlungsplanung 
wird ermittelt, ob die Patientin bzw. 
der Patient nach der Entlassung Un-
terstützung durch einen ambulanten 
Pflegedienst benötigen könnte und 
die nötigen Schritte zur Beschaffung 
eines Pflegedienstes koordiniert. 

Bei einem Einsatz der „flying nur-
ses“ (an der StatAMed-Einrichtung 
beschäftigte Pflegekräfte mit einem 
Delegationsauftrag und einer tele-
medizinischen Anbindung an die 
behandelnden StatAMed-Ärztinnen 
und -Ärzte) in der Häuslichkeit wer-
den die umgesetzten Behandlungs-
maßnahmen mit dem ambulanten 
Pflegedienst abgestimmt bzw. dieser 
informiert.  (ck/lon)

 e Das Konzept STATAmed  
finden Sie grafisch aufbereitet 
auf der Seite der Stadtteilklinik 
Hamburg: stadtteilklinik- 
hamburg.de/de/health-group/
statamed

Die „flying nurses“ übernehmen die bedarfsorientierte poststationäre häusliche Versorgung der Patientinnen und Patienten. Sie 

stimmen sich dabei mit den Angehörigen und dem ambulanten Pflegedienst ab.  Foto: AdobeStock/Robert Kneschke
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// Die Patientinnen 
und Patienten  
erhalten eine inter
disziplinäre und  
vernetzte Versorgung, 
die sich an ihren  
individuellen Bedürf
nissen orientiert. //
Matthias Mohrmann

Hochaltrige Menschen

Über 80-Jährige erleben eine gestiegene Wertschätzung in der Pandemie
Berlin // Hochaltrige Menschen über 
80 Jahren erleben die durch die Co-
rona-Pandemie bedingten Verände-
rungen zumeist als Belastung – aber 
machen auch positive Erfahrungen. 
So haben viele ältere Frauen und 
Männer Angst oder fühlen sich hilf-
los. Es gibt aber auch diejenigen, die 
in der Pandemie aktiv durch individu-
elle Bewältigungsmechanismen ihr 
Wohlbefinden aufrechterhalten. Das 
ist eines der Ergebnisse der vom Bun-
desseniorenministerium geförderten 
Studie „Hohes Alter in Deutschland 
(D80+)“.

Insgesamt fünf Prozent der Über-
80-Jährigen berichten von einer ei-
genen Corona-Erkrankung. Insbe-
sondere Frauen, Personen in älteren 

Altersgruppen und Heimbewohne-
rinnen und -bewohner sind häufiger 
erkrankt als andere. Abstandsrege-
lungen und Kontaktbeschränkun-
gen sind das wichtigste Thema. Sozi-
alen Kontakten und Zusammenhalt 
kommt immer größere Bedeutung zu. 
Erfreulich ist: Das Vertrauen in die ei-
gene Nachbarschaft ist für einen er-
heblichen Teil der sehr Alten in der 
Pandemie noch gestiegen.

Kaum veränderte Situation

Die meisten hochaltrigen Menschen 
geben an, dass sich ihre Lebenssitu-
ation in wichtigen Lebensbereichen 
durch die Pandemie nur wenig ver-
ändert hat. Lange Lebenserfahrung 

und biographische Ereignisse wie 
Kriegs- und Nachkriegszeit helfen 
Hochbetagten, Erkrankungen und 
Einschränkungen zu bewältigen. 
Viele sehr alte Menschen konnten 
von der pandemiebedingten Aus-
weitung digitaler Angebote nicht 
profitieren. Nur ein Viertel der hoch-
altrigen Menschen, die online sind, 
berichten über Veränderungen in 
der eigenen Nutzung des Internets 
durch die Corona-Pandemie. 

Die Studie „Hohes Alter in 
Deutschland“ (D80+) wird vom Bun-
desministerium für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend gefördert 
und vom Cologne Center for Ethics, 
Rights, Economics, and Social Sci-
ences of Health (ceres) sowie dem 

Deutschen Zentrum für Altersfra-
gen (DZA) durchgeführt. Bis Herbst 
2022 sollen neun weitere Kurzbe-
richte folgen, die die Themen sozi-
ale Ungleichheit und Einkommen-
sungleichheit, Digitale Teilhabe, Ge-
sundheits- und Krankheitserleben, 
Versorgung von Menschen mit De-
menz, Einsamkeit, Soziale Unterstüt-
zung, Wohnumfeld und Alltagskom-
petenz, Präferenzen und Wünsche, 
sowie Zufriedenheit und Wohlbefin-
den in den Blick nehmen.

 e Die Berichte finden sich unter 
ceres.uni-koeln.de/forschung/
d80 und dza.de/forschung/ 
aktuelle-projekte/hohes-alter-
in-deutschland-d80

Transaktion

Aercura wechselt 
zu opseo Gruppe
Bielefeld/Kelsterbach // Die opseo 
Gruppe, einer der größten Anbieter 
für außerklinische Intensivpflege, 
hat ihr Firmenportfolio erweitert. 
Mit dem Erwerb des Bielefelder Un-
ternehmens Aercura soll die Präsenz 
in Ostwestfalen ausgebaut werden. 
„Nach vielen Jahren der Selbstän-
digkeit war es für uns der richtige 
Schritt das Unternehmen Aercura in 
eine große Gruppe zu integrieren, um 
auch in Zukunft den Anforderungen 
des Marktes gerecht werden zu kön-
nen“, so Andre Ballay, Geschäftsfüh-
rer des Pflegedienstes Aercura. (ck)

 e opseo.de
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SAPV-Versorgung für Kinder

Das erste Kinderpalliativ-Team in Rheinland-Pfalz
In Rheinland-Pfalz hat das erste ambulante Palliativ-Team für Kinder seine Arbeit auf-

genommen. Noch ist das „Impact – Kinder Palliative Care Team Mainz“ im Aufbau. Auf 

Bundesebene wird an einem Rahmenvertrag für diesen Bereich gearbeitet.

Mainz // Seit Anfang des Jahres ha-
ben Dr. Carola Weber und Katja Pröhl 
sich und ihre Kolleginnen und Kolle-
gen vorbereitet, nun nimmt das erste 
ambulante Kinderpalliativ-Team in 
Rheinland-Pfalz seine Arbeit auf. Doch 
noch deutet in den Räumlichkeiten in 
der Mainzer Innenstadt nichts darauf 
hin. An den Wänden stapeln sich Mu-
siknoten und Werke von Brahms bis 
Wagner. Im Nebenzimmer herrscht 
geschäftiges Treiben, Telefone klin-
geln, Frauen und Männer schauen 
konzentriert auf ihre Bildschirme. 

Weber leitet das Team. Gemein-
sam mit der Pfl egeleiterin Katja 

Pröhl hat Weber das nun neunköp-
fi ge Team zusammengestellt, das pro-
visorisch in den Räumlichkeiten des 
Schott Verlags Quartier bezogen hat. 
Anfang 2022 will das Kinderpalliativ-
Team gemeinsam mit dem Trägerver-
ein „Mainzer Hospiz“ in den Stadtteil 
Gonsenheim umziehen.

Pröhl und Weber haben zunächst 
in Bonn im ambulanten Kinderpalli-
ativ-Team gearbeitet. In Nordrhein-
Westfalen wie auch in anderen Bun-
desländern gebe es bereits derart 
spezialisierte Teams, erklärt Weber. 
Einen Vertrag zwischen den gesetz-
lichen Krankenkassen im Land und 

dem Mainzer Kinderpalliativ-Team 
gibt es laut Weber derzeit noch nicht.
Die gesetzlichen Krankenkassen 
stünden in Kontakt mit den Anbie-
tern und Verbänden der Palliativver-
sorgung, erklärt die AOK, die nach ei-
genen Angaben federführend für die 
Krankenkassen in der Palliativversor-
gung tätig ist. 

Warten auf den Rahmenvertrag

Man erwarte die Umsetzung des 
Rahmenvertrages zur „Erbringung 
von spezialisierter ambulanter Pal-
liativversorgung für Kinder und Ju-
gendliche“, der sich derzeit auf Bun-
desebene in Verhandlung befi nde. 
Als Übergangslösung stützt sich das 
Mainzer Kinderpalliativ-Team derzeit 
auf den bereits bestehenden SAPV-
Vertrag für die Behandlung Erwach-
sener, obwohl dieser Weber zufolge 
die spezielle Versorgung von Kindern 
nicht ausreichend abdeckt. Darüber 
hinaus fi nanziert sich das Mainzer 
Projekt nach eigenen Angaben aus 
Spendengeldern.

Ziel der SAPV sei es, ein Sterben im 
häuslichen Umfeld zu ermöglichen, 
sagt Weber. Ein Kinder-Hospiz sei da-
gegen nicht unbedingt der Ort für das 
Sterben von Kindern. Auch wenn das 

natürlich vorkomme, diene ein Kin-
der-Hospiz häufi g der Entlastung der 
Eltern und Geschwister – quasi wie 
ein Urlaub, bei dem man das schwer-
kranke Kind gut betreut weiß.

Nach Angaben des Gesundheits-
ministeriums in Mainz gibt es im 
Land keine Palliativstationen für Kin-
der. In dem einzigen Kinder-Hospiz 
würden zwölf Zimmer vorgehalten, 
teilte ein Sprecher mit. Kinder mit 
lebensverkürzenden Erkrankungen 
werden laut Ministerium neben dem 
neuen Mainzer Team von sechs hoch-
spezialisierten Kinderkrankenpfl ege-
diensten versorgt.

Umkreis von 120 Kilometern

Weber und ihre Kolleginnen und Kol-
legen betreuen Familien in einem 
Umkreis von 120 Kilometern rund 
um Mainz. Für die ersten zwei Pati-
enten läuft die Versorgung gerade an. 
Das Kinderpalliativ-Team koordiniert, 
berät und leistet Hilfe zur Selbsthilfe 
der Eltern. Außerdem würden die 
Symptome kontrolliert und mit den 
Eltern über eine Begrenzung der The-
rapie gesprochen. „Gerade in stabilen 
Phasen besprechen wir regelmäßig, 
wie weit Eltern gehen wollen, damit 
ihr Kind nicht leiden muss“, erläutert 
Weber.

Perspektivisch seien bis zu 40 Pa-
tientinnen und Patienten möglich, 
sagt Pfl egeleiterin Pröhl. Eine wirk-
liche Grenze nach oben gebe es je-

doch nicht. Drei speziell fortgebildete 
Ärzte und Ärztinnen mit der Zusatz-
bezeichnung Palliativmedizin sowie 
fünf Pfl egefachkräfte mit oder in der 
Palliative Care Ausbildung gehören 
zum Team. Sie sind für die Familien 
rund um die Uhr in Bereitschaft.

Personal für diese herausforder-
nde Aufgabe zu fi nden, sei am 
schwersten gewesen, erzählt Weber. 
Wegen der Corona-Pandemie sei die 
Hemmschwelle, den Job zu wechseln, 
sehr hoch gewesen. Umso glücklicher 
sind Pröhl und Weber, innerhalb ei-
nes Dreivierteljahres ein solches 
Team zusammengestellt zu haben. 
„Zumal das ein Bereich ist, in dem 
man kaum jemanden mit Berufser-
fahrung fi ndet“, sagt Pröhl.

Nach Angaben der Landesärzte-
kammer gab es in Rheinland-Pfalz 
Ende 2020 insgesamt 698 Ärztinnen 
und Ärzte mit der Zusatzbezeich-
nung Palliativmedizin. Ende 2015 wa-
ren es noch 492. Eine Speziali sierung 
auf Kinder und Jugendliche gibt es 
laut der Kammer nicht. Die größte 
Patientengruppe sind Weber zufolge 
Kinder mit Stoffwechsel- oder geneti-
schen Erkrankungen sowie etwa Kin-
der, die nach der Geburt reanimiert 
werden mussten und dadurch einen 
Hirnschaden erlitten. Häufi g werden 
sie von Palliativ-Teams über Jahre be-
gleitet. (dpa)

  mainzer-hospiz.de/
kinderpalliativteam-mainz

Nach der Gründung plant das neu geschaffene Team schon den Umzug. Foto: Impact
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Nachtdienst in 
Pflegeeinrichtungen
Der Nachtdienst und die optimale Planung des Dienstes  
sind anspruchsvolle Aufgaben. Qualitätsexperte Michael 
Wipp und Rechtsanwalt Peter Sausen erläutern alle wich-
tigen arbeitsorganisatorischen und rechtlichen Fragen. 

Nutzen Sie das Praxishandbuch, um Interessen von 
Bewohner:innen und Mitarbeiter:innen zu berücksichtigen,

 einrichtungsinternes Handeln zu hinterfragen, die Arbeits-
organisation weiter zu optimieren, knappe Personalressour-
cen zielgerichtet einzusetzen, rechtssicher zu planen.

Der ideale Praxisbegleiter zum Thema Nachtdienst. Für 
alle, die für den Nachtdienst Verantwortung tragen oder im 
Nachdienst arbeiten.

Michael Wipp, Peter Sausen
Nachtdienst in Pflegeeinrichtungen

2021, 32,90 €, 
Best.-Nr. 21852

Hilfen bei der Haushaltsführung

Über falsche Formulierung nicht ärgern
Hannover // „Holen Sie sich doch 
eine Putzfrau vom Pfl egedienst. Das 
steht Ihnen zu“, so lautet in vielen 
Fällen der Satz von Kassenmitarbei-
tern. Mit diesem Anspruch bringen 
anfragende Kunden die ambulanten 
Dienste aber in die Bredouille. Wie 
Thomas Sießegger, Organisationsbe-
rater und Sachverständiger für ambu-
lante Pfl ege- und Betreuungsdienste, 
in der aktuellen Ausgabe von Häus-
liche Pfl ege schreibt, sollte man sich 
dabei nicht unbedingt über diese de-
spektierliche Wortwahl ärgern – viel-
mehr sei es schwierig, wenn eine 
Leistung, die im Rahmen der Pfl ege-
versicherung über Sachleistungen er-
bracht werden soll, den Kunden vor-
rangig über den Entlastungsbetrag 
(„125 Euro“) angeboten werden soll.

Ein weiteres Problem bestehe da-
rin, dass es „teilweise krasse unter-
schiedliche“ Vergütungen für die Hil-
fen bei der Haushaltsführung gibt, 
sowohl zwischen den Bundeslän-

dern als auch zwischen den verschie-
denen gesetzliche Leistungsansprü-
chen. Denn „die Hauswirtschaft“ gibt 
es nicht nur im Bereich der Leistung 
der Pfl egeversicherung über a) Sach-
leistungen nach § 36 SGB XI, b) den 
Entlastungsbetrag nach § 45 b SGB XI 
und c) die Verhinderungspfl ege § 39 
SGB XI, sondern auch im Rahmen des 
SGB V, des SGB XII und sogar als selbst 
defi nierte Privatzahlerleistung.

Als einen von mehreren Praxis-
tipps rät Sießegger, die Hauswirt-
schaft limitiert einzusetzen: Es sei 
von Seiten des Pfl egedienstes si-
cherzustellen, dass (wenn möglich) 
nicht nur Hauswirtschaft ohne Aus-
sicht auf pfl egerische Leistungen 
oder pfl egerische Betreuung in An-
spruch genommen wird. (ck)

  Den ganzen Beitrag fi nden in 
der Dezember-Ausgabe der 
Fachzeitschrift Häusliche Pfl ege 
u. a. bei vincentz-wissen.de.

Booster-Impfung

Keine Gruppentermine für Pfl egedienste
Bamberg // Viele Mit ar bei ter:innen 
von ambulanten Pfl egediensten sind 
in diesen Tagen mit der sogenannten 
Booster-Impfung an der Reihe. Phil-
ipp Schaal, Geschäftsführer der Öku-
menischen Sozialstation im Landkreis 
Dillingen, kritisiert im Bayerischen 
Rundfunk die begrenzten Impfka-
pazitäten in seinem Kreis. Seine Be-
schäftigten müssten sich selbst um 

einen Termin kümmern, statt dass 
eine blockweise Impfung angebo-
ten wird. Das Landratsamt in Dil-
lingen beruft sich auf Vorgaben aus 
dem bayerischen Gesundheitsminis-
terium. Zentrale Termine seien nur für 
Mit ar bei ter:innen von Polizei, THW, 
Feuerwehr sowie Schulen- und KiTas 
vorgesehen. Pfl egedienste seien hier 
nicht erwähnt. (ck)
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Serie: Sanierungsbedarf in der ambulanten Pflege 

Chancen und Risiken einer Sanierung
In einer mehrteiligen Serie setzen sich die Unternehmensberater Christopher Floßbach, Christoph Conrad und  Sebastian 

Satzvey von der rosenbaum nagy Unternehmensberatung mit dem Thema Sanierungsbedarf in der ambulanten Pflege 

auseinander: Teil 3: Sanierungsbedarfe – Maßnahmenpakete für die Umsetzungsphase schüren

Von Christopher Floßbach, Christoph 
Conrad, Sebastian Satzvey

Köln // Die umfangreiche Ist-Ana-
lyse gibt Aufschluss über die aktu-
elle (finanzielle) Situation und er-
möglicht ein schnelles Eingreifen zur 
Sicherung der Liquidität. So weit, so 
gut – aber damit ist nur kurzfristig 
Abhilfe geschaffen, denn die Prob-
lemlage hat sich üblicherweise über 
einen längeren Zeitraum in den Be-
triebsalltag eingeschlichen. Ihr muss 
mit einem auf allen Ebenen festge-
legten Maßnahmenpaket entgegen-
getreten werden.

Auslöser der Krise

Welche konkreten Auslöser die Krise 
hatte, ist durch ausgewertete Daten 
zunächst nur auf höheren Aggrega-
tionsebenen möglich. (Kenn-)Zahlen 
sind mitunter ein Indikator für Gege-
benheiten, die näher untersucht wer-
den müssen. Dabei spielen gerade in 
der ambulanten Pflege viele Kennzah-
len zur Finanz-, Klienten-, Personal-, 
Vertriebsstruktur sowie Toureneffi-
zienz eine bedeutsame Rolle. Hinter 
jedem dieser Aspekte stecken noch 
weitaus mehr Kennzahlen, die einer 
tiefergehenden Analyse bedürfen. 

Häufig werden so teilweise ein-
fach zu behandelnde Schwachstel-
len und Verbesserungspotentiale auf 
strategischer sowie operativer Ebene 
ermittelt. Darunter können viele kri-
senauslösende Problemfelder sein, 
die hausgemacht entstanden sind. 
Sie wurden vorher entweder durch 
rentablere Geschäftsjahre kompen-
siert oder konnten im Alltagsgeschäft 
aufgrund fehlender Zeitressourcen 
nicht angegangen werden. 

Bei der nun anstehenden Unter-
suchung sind Handlungsfelder ab-
zuleiten, die kategorisiert in einem 
vorläufigen Maßnahmenplan aufge-
nommen werden. Davor sind die we-
sentlichen Chancen und Risiken ob-
jektiv zu bewerten.

Chancen der Sanierung

Die Erstellung eines ganzheitlichen 
Sanierungskonzepts legt die unter-
nehmerischen Potenziale eines Am-
bulanten Dienstes offen. Die (Neu-)
Ausrichtung ermöglicht, dass Betrei-
ber insbesondere mit der Vergangen-
heit abschließen und sich auf akute 
und nachfolgende Herausforderun-
gen einstellen können. 

Somit beinhaltet der Sanierungs-
prozess auch in vielerlei Hinsicht die 
Optimierung von Prozessen. Für ge-
wöhnlich stehen scheinbar unzurei-
chende Prozessabläufe im Zusam-
menhang mit der (Un-)Zufriedenheit 
der Mitarbeiter:innen. Sie sollten für 
eine entsprechende Zufriedenstel-
lung an der Umgestaltung mit betei-
ligt sein. 

Aber nicht nur aus interner Pers-
pektive ergeben sich Verbesserungs-
chancen, sondern auch aus externer: 
Sobald ein stichhaltiger Sanierungs-
plan aufgesetzt wurde, können zum 
Beispiel Ratenzahlungsvereinbarun-
gen mit Lieferanten und (Darlehens-)
Verträge oder Konditionen nachver-

handelt werden. Dieses Maßnah-
menbündel lindert nebst bereits 
ausgeführter Akutmaßnahmen den 
Liquiditätsdruck zusätzlich.

Risiken der Sanierung

Zu beachten sind aber auch die da-
mit verbundenen Risiken, die letzt-
lich nicht erst seit dem Beginn einer 
Sanierungsphase Bestand hatten. 
Ungewisse Zukunftsaussichten be-
treffen nicht nur Betreiber, son-
dern gleichwohl auch die Mit ar bei-
ter:innen, die für sie arbeiten. Nicht 
ungewöhnlich ist vor allem der Ab-

gang von Leistungsträgern: Qualifi-
ziertes Fachpersonal wird händerin-
gend auf dem Arbeitsmarkt gesucht 
und ein neuer, sicherer Arbeitsplatz 
kann vielversprechender sein. 

Vielfach wird von Arbeitnehmer-
seite aus mit den anstehenden Re-
strukturierungsmaßnahmen ein Per-
sonalabbau assoziiert, wobei oftmals 
das Gegenteil der Fall ist – zumal im 
Bereich der Pflege. 

Ressourcen für die Sanierung

Ein weiterer Aspekt ist der Ressourcen-
einsatz, denn der Nachholbedarf kol-
lidiert häufig mit dem Arbeitsalltag. 
Zudem sind die Sanierungs- und Um-
setzungsphase unter Zuhilfenahme 
externer Dritter nicht kostenlos und 
belasten vorerst die ohnehin schon 
schlechte Ertragslage. Kreditinstitute 
haben dies aber bei erfolgverspre-
chender (Fortführungs-)Prognose be-
reits in ihren Unterstützungsleistun-
gen wohlwissend berücksichtigt.

Ein Teil der Maßnahmenplanung 
beinhaltet neben der Verbesserung 
der weichen Faktoren und sonsti-
gen Begleitumstände auch ertrags- 
sowie liquiditätswirksame Schritte, 
die in einer gemeinsamen Planung 
berücksichtigt und monetär bewer-
tet werden sollten. 

Daraus ergibt sich eine mehrstu-
fige Liquiditätsplanung, die regelmä-
ßig intern und mit dem Auftraggeber 
analysiert und aktualisiert werden 
muss (siehe Abbildung oben).

Die einzuleitenden Maßnahmen 
basieren idealerweise auf realisti-
schen Annahmen, sowohl in der Be-

wertung als auch Machbarkeit. Die 
langfristige Erfolgsfähigkeit ist ein 
Marathon, kein Sprint. Deshalb ist es 
wichtig, offen, transparent, ausdau-
ernd und engagiert zu handeln – dies 
gilt für Arbeitgeber- und Arbeitneh-
merseite gleichermaßen.

Professionelle Sanierungsberater-
innen und -berater bieten die ein-
malige Chance, die in Schwierigkei-
ten geratenen Ambulanten Dienste 
zu stabilisieren und somit zukunfts-
fähiger und profitabler zu machen. 
Wie (Zwischen-)Ergebnisse der Sa-
nierungs- und Umsetzungsbeglei-
tung mithilfe dieser nach innen und 
außen kommuniziert, Maßnahmen 
durchgeführt und eine nachhaltiges 
Change Management etabliert wer-
den können, erfahren Sie im nächs-
ten Teil unserer Artikelserie Sanie-
rung von Ambulanten Diensten.

 e Die Autoren sind Christopher 
Floßbach, Geschäftsbereichs
leiter und Seniorberater,  
Sebastian Satzvey, Fachberater,  
und Christoph Conrad,  
Fachberater, der rosenbaum 
nagy unternehmensberatung 
GmbH aus Köln.  
rosenbaumnagy.de  
 
Die ersten beiden Teile der  
Serie „Sanierungsbedarf in  
der ambulanten Pflege“ (Aus
gaben 47 und 48) finden Sie 
auch unter vincentzwissen.de 
mit dem Suchbegriff  
„Sanierungsbedarf“. 

BEISPIELHAFTE STRUKTURIERUNG DER LIQUIDITÄTSPLANUNG  
IM SANIERUNGSVERLAUF

Mehrstufige Liquiditätsplanung, die regelmäßig analysiert und aktualisiert werden muss. Quelle: rosenbaum nagy

Gewinn und VerlustPlanung

1. Liquiditätsplanung vor Maßnahmen

Jahr 1                                                                          Jahr 2                                                                          Jahr 3

  

PLANKontostand zum Monatsende
Start mit  

ISTKontostand

2. Liquidität vor Maßnahmen, nach OPAusgleich

PLANKontostand zum Monatsende nach OPAusgleich

debitorisch kreditorisch

3. Liquiditäts nach Maßnahmen, nach OPAusgleich

PLANKontostand zum Monatsende nach Maßnahmen, nach OPAusgleich

Maßnahme 1 Maßnahme 2 Maßnahme 3 Maßnahme n

4. Liquidität ohne Berücksichtigung von (Hilfs)Krediten

Tatsächlicher ISTKontostand zum Monatsende

Monatliche Abweichung IST/PLANKontostände
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// Es ist wichtig,  
offen, transparent, 
aus dauernd und  
engagiert zu handeln  
– dies gilt für Arbeit-
geber- und Arbeit-
nehmerseite gleicher-
maßen. //
Christopher Floßbach

Zur aktuellen Situation der Pfle-
gedienste von Ralf Beierlein, Cu-
raBeierlein GmbH (25.11.2021):

Für heute neun Uhr hat sich bei 
uns der MDK zur Regelprüfung 
angemeldet. Das ist für mich un-
verständlich. Die aktuelle Inzi-
denz liegt bei mehr als 400 mit  
(Stand heute) 76 399 Neuinfekti-
onen. Deutschland wird vom Aus-
land als Hochrisikogebiet einge-
stuft. Im letzten Jahr waren die 
Zahlen deutlich moderater und 
wir hatten einen Lockdown. Es 
fanden keine Prüfungen statt und 
im Sommer waren wohl alle im 
Urlaub. Wie passt das zusammen? 
Wir arbeiten hier am Anschlag, 
haben Impfdurchbrüche und 
Quarantäne bei Mitarbeiterinnen 
mit Schulkindern und leider auch 
positive Urlaubsrückkehrer – ob-
wohl wir zu 100 Prozent geimpft 
sind. In so einer Situation Pflege-
einrichtungen mit MDK Prüfun-
gen zusätzlich zu belasten ist völ-
lig unsensibel. Wo sollen denn die 
Ressourcen noch herkommen um 
eine MDK Prüfung zu begleiten? 
Seit Beginn der Pandemie haben 
ca. 9 000 Kolleginnen und Kolle-
gen den Pflegeberuf verlassen. 
Dieses völlig missglückte Pande-
miemanagement namens Jens 
Spahn hat uns zusätzlich ausge-
blutet. Deshalb kann sich Politik 
gegenwärtig das „blablaba“ bzgl. 
der Überlastung sparen. Das Fass 
ist nicht nur voll, sondern schon 
am Überlaufen. Olaf Scholz will 
uns wieder mit Pflegeboni (Ge-
samtsumme eine Milliarde Euro) 
bei der Stange halten. Aber das 
wird so nicht gelingen. Wir brau-
chen eine grundlegende Reform 
des Systems, mehr Kolleginnen 
und Kollegen und mehr Inves-
tition in die Ausbildung, damit 
sich die tägliche Arbeit auf mehr 
Schultern verteilt. Dazu gehören 
auch dauerhafte Anreize wie eine 
bessere Bezahlung und ein besse-
res Image der Pflege in der Bevöl-
kerung. Denn pflegen kann eben 
nicht jeder. Wir stehen vor ei-
nem Pflegetsunami: wenig Pfle-
gekräfte und zu viele pflegebe-
dürftige Menschen. Denken wir 
dann noch in den kommenden 
Jahren an die Babyboomer wird 
uns diese Welle mit voller Wucht 
einfach überrollen. Wir verlieren 
auf der einen Seite weitere Kolle-
ginnen und Kollegen und bekom-
men auf der anderen Seite weitere 
pflegebedürftige Menschen hinzu. 
Die politisch geduldete Schwarz-
arbeit in den einzelnen Haushal-
ten mit osteuropäischen „Pflege-
kräften“ macht uns durch Pflege-
fehler Arbeit und verursacht Leid 
und zusätzliche Kosten. In die-
sen Fällen muss der Pflegedienst 
sich gegenüber den Kassen recht-
fertigen, obwohl er im Bereich 
Grundpflege keinen Auftrag hat 
und nur einmal wöchentlich das 
richten der Wochendosette ver-
arbeitet. Ich bin gespannt, wann 
die Pflege endlich aufsteht und 
die rote Karte zeigt. Lange wird es 
nicht mehr dauern und ich werde 
auf jeden Fall dabei sein.

Die Redaktion behält sich vor, Le-
serbriefe zu kürzen. Zuschriften 
geben nicht unbedingt die Mei-
nung der Redaktion wieder.

LESERBRIEFE
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Leistungsangebot erweitern: 
Tagespflege gründen

Wollen Sie das Leistungsangebot Ihres Pflegedienstes erweitern? Eine Ta-
gespflegeeinrichtung gründen und erfolgreich leiten? Unternehmensbera-
ter Peter Wawrik bringt auf den Punkt, was Sie als PDL oder Leiter:in einer 
Tagespflegeeinrichtung wissen müssen. Das Praxishandbuch vermittelt 
unverzichtbares Wissen um rechtliche und betriebswirtschaftliche Fragen. 
Es gibt Sicherheit zu Konzepten, Personal- und Leitungsfragen und schafft 
beste Voraussetzungen für Ihren Unternehmenserfolg. Die zweite, überar-
beitete und erweiterte Auflage des Praxishandbuches stellt weitere, differenzierte Konzepte und 
Best-Practice-Ideen vor und berücksichtigt die gestiegene Bedeutung von Beratung, Akquise und 
Marketing. Themenschwerpunkte: Grundlagen und Rahmenbedingungen, Zielgruppen der Ta-
gespflege, eine Tagespflege planen, bauliche Planung und inhaltliche Konzepte, Personalkonzept 
und Personalmanagement, Betriebswirtschaft und Controlling, die Tagespflege im Quartier und 
Netzwerk, Marketing und mehr, Best-Practice, erfolgreiche Praxisideen.

 e Peter Wawrik: Eine Tagespflege gut leiten. Grundlagen, Konzepte und Arbeitshilfen  
für die Pflegedienstleitung; Vincentz Network, Hannover, 2. überarbeitete Auflage, 2021,  
176 Seiten, 46,90 Euro

Praxishilfe GVP: Beratungsangebot für die letzte Lebensphase

Das Buch gibt Anregungen, wie das Konzept der gesundheitlichen Versor-
gungsplanung in stationären Altenpflege-Einrichtungen eingeführt und in-
tegriert werden kann und mit welcher Haltung die Bewohner:innen bei der 
Planung ihrer letzten Lebensphase beraten und begleitet werden können. 
Das Gesprächsangebot wird von ausgebildeten Gesprächsbegleiter:innen 
durchgeführt und soll Bewohner:innen unterstützen, ihre Behandlungswün-
sche und -präferenzen für den Fall einer Urteilsunfähigkeit zu entwickeln 
und schriftlich festzuhalten. Das Buch zeigt anhand zahlreicher Praxishil-
fen, welche Schritte zur Einführung der Gesprächsprozesse bedacht und umgesetzt werden können.

 e Ilona Grammer/Petra Schweller: Gesundheitliche Versorgungsplanung in Altenpflegeheimen. 
Beraten – begleiten – planen. Lambertus Verlag, Freiburg i. Br., 2020, 144 Seiten, 23 Euro

Pflegeausbildung: 
Ethische Kompetenzentwicklung

Ethische Lernprozesse müssen in die Pflegeausbildung integriert werden. 
Aber wie? Dieses Buch bietet thematisch-fachliche und didaktisch-kom-
petenzorientierte Anregungen mit gezielter Anwendungsorientierung. 
Menschen in Pflegeberufen sind immer wieder mit moralischen Heraus-
forderungen konfrontiert. Darüber hinaus gilt es, berufsbezogene ethische 
Grundlagen wie Respekt und Fürsorge als fundamentale Pfeiler in den Be-
treuungsalltag zu integrieren und auch in Krisenzeiten Lebensqualität zu 
fördern. Die Autor:innen liefern dafür neben theoretischem Grundwissen anwendungsorientierte 
Sachdarstellungen und Materialien. Für den Einsatz der neun Lehr- bzw. Lerneinheiten stehen Ar-
beitsblätter und Präsentationen zusätzlich zum Download bereit. 

 e Wolfgang M. Heffels/Anna Storms: Ethisch urteilen und handeln. Unterrichtsmaterialien 
für die Pflegeausbildung; Vandenhoeck & Ruprecht Verlage, 2021, 216 Seiten, 30 Euro

Pflegemarkt: Auswertungen und Analysen

Die Nachfrage nach Pflegeleistungen wächst, gleichzeitig stellen der Fach-
kräftemangel und die Finanzierung von Pflegeleistungen große Heraus-
forderungen dar. Welche Konsequenzen ergeben sich durch diese Heraus-
forderungen und wie kann darauf reagiert werden? Wie entwickeln sich 
die Wettbewerbssituation und die wirtschaftliche Lage der Pflegeheime? 
Der Pflegeheim Rating Report widmet sich diesen Fragen und beleuchtet 
den deutschen Pflegeheimmarkt in zweijährigem Rhythmus. Dazu werden 
die amtlichen Daten des Statistischen Bundesamts aller rund 15 400 Pfle-
geheime und 14 700 ambulanter Dienste sowie detaillierte Bilanzdaten untersucht. Neben einer 
Übersicht über die derzeitige Situation liefert der Pflegeheim Rating Report Prognosen zur zukünf-
tigen Entwicklung der Zahl der Pflegebedürftigen nach Versorgungsart, der wirtschaftlichen Situ-
ation der Pflegeheime, sowie zum Kapital- und Personalbedarf. 

 e Heger/Augurzky/Kolodziej/Wuckel/Hollenbach: Pflegeheim Rating Report 2022.  
Der Pflegemarkt unter Druck – Zeit für Veränderung; medhochzwei Verlag, Heidelberg, 
2021, ca. 160 Seiten, 349 Euro

2., überarbeitete Auflage

TAGESPFLEGE
ORGANISIEREN•LEITEN•ENTWICKELN

Was sollten Leitungen von Tagespflegen für ihre Arbeit wissen?

Wie und womit können Tagespflege-Leitungen unterstützt  
werden?

Welche Hilfsmittel gibt es, auf die Leitungen von Tagespflegen  
zurückgreifen können?

Antworten auf diese Leitfragen gibt der Autor mit seinem Praxis-
handbuch und schafft damit beste Voraussetzungen für eine  
erfolgreiche Tagespflege.

Peter Wawrik kennt die Besonderheiten und Herausforderungen, 
vor denen Pflegedienstleitungen von Tagespflegeeinrichtungen 
stehen, und hat daher stets den Blick auf den Arbeitsalltag  
gerichtet. 

Das Praxishandbuch ist so aufgebaut, dass die Kapitel jeweils 
einzeln lesbar und nutzbar sind. Es kann, muss aber nicht von 
Anfang bis Ende „durchgearbeitet“ werden. Die inhaltlichen 
Schwerpunkte umfassen u.a.: gesetzliche Grundlagen, Ziel- 
gruppen, generelle Planungsaufgaben, das Betreuungskonzept,  
Personalmanagement, Betriebswirtschaft und Controlling,  
Marketing. Und nicht zuletzt werden erfolgreiche Praxisideen  
vorgestellt.

Peter Warwrik, studierter Dipl.-Sozialarbeiter, hat als Ge-
schäftsführer und Unternehmens- und Organisationsberater 
seit über 25 Jahren umfangreiche Erfahrungen gesammelt. Er 
ist seit 2017 als zertifizierter Gutachter und Sachverständiger 
für ambulante Pflegedienste (DGSV) anerkannt.

Derzeitige Schwerpunkte seiner Arbeit sind die Beratung und 
Begleitung der ambulanten Pflegedienste und Projektma-
nagement von Tagespflegen und betreutem Wohnen/Wohn-

gemeinschaften. Er ist als Referent, Dozent, Fachautor und Pflege-Blogger tätig.

Peter W
aw

rik · Eine Tagespflege gut leiten

Peter Wawrik

Eine Tagespflege gut leiten
Grundlagen, Konzepte und Arbeitshilfen  
für die Pflegedienstleitung

TP_EineTagespflegeGutLeiten_US.indd   1-3 26.10.2021   14:50:48

FEEDBACK, FRAGEN, VORSCHLÄGE?

 
 
Melden Sie sich direkt bei uns.

Martina Hardeck 
Redaktionsassistenz Altenheim und CAREkonkret 
T+49 511 9910-135  
martina.hardeck@vincentz.net

Besuchen Sie uns online.

www.altenheim.net, www.carekonkret.net

Begleiten Sie uns auf XING.

Ihre Gruppe Altenheim als Plattform für den Wissensaustausch  
des Heim-Managements

Folgen Sie uns auf Facebook. 

www.facebook.com/altenheim.vincentz

Folgen Sie uns auf Twitter.

Hier zwitschert die Redaktion Altenheim aus der Pflegebranche!  
https://twitter.com/Altenheim2_0

Altenheim

Altenheim Konferenz PERSPEKTIVEN 

7. Dezember 2021 | digitale Veranstaltung

Geballtes Know-how und Inspiration  
für das erfolgreiche Management Ihrer Einrichtung:

– Die Pläne der neuen Bundesregierung 
– Aktuelles zu Recht und Vergütung  
– Tarifverträge: wie geht es weiter? 
– Personalbemessung 

Jetzt rein digital:

Am 7. Dezember, 10.00 – 14.30 Uhr

für 199 Euro dabei sein!

Der neue Treffpunkt für Leitungskräfte  
und Geschäftsführer der stationären Pflege!

www.ah-konferenzen.deAltenheim
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Jetzt rein digital:

Am 7. Dezember, 10.00 – 14.30 Uhr

für 199 Euro dabei sein!

Der neue Treffpunkt für Leitungskräfte  
und Geschäftsführer der stationären Pflege!

www.ah-konferenzen.de
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4.179  
Abonnenten 

vertrauen  
jede Woche der 

einzigen Wochen-
zeitung für das 

Management der 
Pflegebranche in 

Deutschland.

Quelle: IVW II/2021

42% der HEIMLEITUNGEN lesen  
CAREkonkrekt.

Quelle: Entscheideranalyse Pflegezeitschriften 2018

35 Minuten nimmt sich der Leser  
von CAREkonkret jede Woche Zeit für  

eine Ausgabe.

Quelle: Entscheideranalyse Pflegezeitschriften 2018

BLEIBEN SIE NICHT UNSICHTBAR!

Möchten Sie Ihr Unternehmen mit  
einer Anzeige in der „CARE konkret“,  
der einzigen Wochenzeitung für das  
Pflegemanagement, präsentieren?

Wir unterbreiten Ihnen gerne ein Angebot.  
vera.rupnow@vincentz.net 

T 0511 9910-154
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Toni Freialdenhoven
Was tut mir wirklich gut?

2021, 22,90 €, 
Best.-Nr. 21716

Was tut mir wirklich gut?
Als Pfl egekraft stoßen Sie täglich an Belastungsgrenzen. 
Körperlich wie psychisch. Doch was ist Zeitknappheit, Stress 
oder Schichtdienst entgegenzusetzen? Wie ist es um Ihre 
Work-Life-Balance bestellt? Wie beugen Sie einem Burnout 
vor und tanken Lebensfreude? 

Dieser Leitfaden beschreibt Herausforderungen und Gegen-
maßnahmen. Die Themenpalette reicht von Stress, Schlaf-

störungen und Helfersyndrom über Entspannungstechniken 
und Time-out bis zum Achtsamkeitstraining. 

Autor Toni Freialdenhoven schreibt aus der Pfl egepraxis. 
Als Krankenpfl eger und Lehrer für Pfl egeberufe lädt er ein: 
„Refl ektieren Sie die eigene Situation. Was können Sie 
selbst ändern? Was ist für Sie hilfreich und umsetzbar? Was 
tut Ihnen wirklich gut?“

Toni Freialdenhoven
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NEWSTICKER

FMB Care feiert 20-jähriges 
Jubiläum

Seit 20 Jahren entwickelt und pro-
duziert FMB care nach eigenen 
Angaben mit Verständnis und 
Leidenschaft Pflegebetten, die 
durch ihre Variabilität und Anwen-
derfreundlichkeit den Alltag von 
Pflegekräften und Pflegebedürf-
tigen gleichermaßen verbessern. 
Seit der Firmengründung liegt der 
Fokus des Denkens und Handelns 
auf der Entwicklung und Produk-
tion des optimalen Pflegebettes: 
Formidabel. Dafür betrachtet der 
Hersteller sein Produkt aus allen 
Blickwinkeln, unter verschiedens-
ten Voraussetzungen, mit abwei-
chenden Prämissen – und versteht 
Be woh ner:innen, Pflegende, An-
gehörige, Betreiber und Investo-
ren gleichermaßen. Diese Leiden-
schaft für Pflegebetten spiegele 
sich unmittelbar in den Produkten 
wider: von der ersten Idee über die 
Konstruktion und die Montage im 
eigenen Haus bis zum täglichen 
Einsatz im Pflegebetrieb, so das 
Unternehmen.
fmb-care.de

Formulierungshilfen 2022 
sind aktualisiert

Die Formulierungshilfen 2022 für 
die Pflegeprozessplanung nach 
AEDL und ATL wurden durch die 
Autoren Jens Biere, Holger Schä-
per und Oliver Theißen aus dem 
Standard Systeme Fachkräfte-
team aktualisiert, teilt das Un-
ternehmen mit. Diese bieten in 
bewährter Form übersichtliche 
Hilfestellungen für die Doku-
mentation nach den AEDL und 
ATL. Die Expertenstandards wur-
den auf Basis der aktuellen fach-
lichen Erkenntnisse überarbeitet 
sowie um den neuen Experten-
standard „Förderung der Mundge-
sundheit in der Pflege“ erweitert. 
Die Expertenstandards „Förde-
rung der Mobilität in der Pflege“ 
und „Schmerzmanagement in der 
Pflege“ wurden umfassend über-
arbeitet. Die Formulierungshil-
fen sind voraussichtlich ab dem 
15. Dezember 2021 erhältlich. 
standardsysteme.de

Hartmann Deutschland mit 
neuem Geschäftsführer

Seit dem 1. Oktober 2021 ist 
 Ulrich Zihla neuer Geschäftsfüh-
rer von Hartmann Deutschland, 
teilt das Unternehmen mit. Die 
Deutschland-Organisation wurde 
seit Anfang 2021 kommissarisch 
durch Britta Fünfstück, CEO der 
Hartmann Gruppe, geführt. Ulrich 
Zihla blickt auf mehr als 25 Jahre 
Erfahrung in Marketing, Vertrieb 
und Geschäftsführung in den Be-
reichen Ernährung und Gesund-
heitsprodukte zurück. Der 52-jäh-
rige kommt von Danone, wo er als 
Geschäftsführer das operative Ge-
schäft der Marken Nutricia und Mi-
lupa für die DACH-Region verant-
wortete. Der Diplom-Kaufmann 
und Master of Science begann 
seine Karriere 1996 bei Procter & 
Gamble, bevor er 2007 bei Danone 
im Unternehmensbereich für me-
dizinische Ernährung startete. 
hartmann.info

AOK Baden-Württemberg und Charité-Universitätsmedizin evaluieren SturzApp

Neue Technologie senkt das Sturzrisiko
Eine erstmals umgesetzte Evaluation in 16 Pflegeeinrich-

tungen über 20 Monate zeigt, dass der Einsatz einer App 

das Sturzrisiko erheblich senkt. Auch die Pflegekräfte 

 bewerten den App-Einsatz als effektiv.

Berlin // Gesundheitsförderung ist 
im Alter eng mit Mobilitätsförderung 
verknüpft. Stürze und ihre Folgen 
sind das größte Hindernis für aktives 
und selbstbestimmtes Altern. Die 
SturzApp des Healthtech-Unterneh-
mens Lindera hilft, das Sturzrisiko zu 
minimieren – das zeigt nun eine erst-
mals umgesetzte Evaluation. 20 Mo-
nate testete Lindera in Kooperation 
mit der AOK Baden-Württemberg 
und der Charité-Universitätsmedi-
zin in Berlin die App in 16 Pflegeein-
richtungen. Die Ergebnisse beweisen, 
dass der Einsatz der App, das Sturzri-
siko signifikant gesenkt hat, die Gang-
geschwindigkeit verbessert wurde 
und die Angst der Se nior:innen vor 
Stürzen enorm abgenommen hat.

Laut der Weltgesundheitsorgani-
sation WHO gehören Stürze und ihre 
Folgen zu den häufigsten Unfall- und 
Verletzungsursachen im Alter. Bis zu 
42 Prozent der über 70-jährigen stür-
zen im Verlauf eines Jahres. Das führt 
zu Gesundheitseinschränkungen bis 
hin zum Tod. Doch Mobilität im Alter 
zu erhalten und damit lange selbst-
bestimmt zu leben, ist essenziell. 
Und gerade bei häufiger Bewegung 
sind Stürze nahezu unvermeidbar. 
Das Healthtech-Unternehmen Lin-
dera hat genau für dieses Hindernis 
von aktivem Altern eine App entwi-
ckelt – die Lindera Mobilitätsana-
lyse, kurz: SturzApp mit künstlicher 
Intelligenz (KI), die auf dem Exper-
tenstandard basiert und in das Pfle-
gedokumentationssystem problem-
los integriert werden kann.

In Zusammenarbeit mit der AOK 
Baden-Württemberg wurde die Sturz-
App nun über einen Zeitraum von 
20 Monaten (1. September 2019 bis 
1. Mai 2021) in 16 stationären Pflege-
einrichtungen des Bundeslands ge-
testet. 566 Mobilitätsanalysen wur-
den mithilfe der App im Laufe des 
Projekts durchgeführt. Die anschlie-
ßende Auswertung durch die Charité-

Universitätsmedizin in Berlin zeigte 
überzeugende Ergebnisse, heißt es in 
der Pressemitteilung.

Risikofaktoren erfassen – Stürze 
vermeiden

Für die Analyse wurden App-Daten 
von 94 Se nior:innen und Feedback-
fragebögen von 16 Pflegekräften und 
24 Se nior:innen evaluiert. Die Daten 
zeigen signifikante Verbesserungen 
nach dem Einsatz der Lindera Mobili-
tätsanalyse. Der Sturzgrad reduzierte 
sich um 17,8 Prozent von Erst- zu Fol-
geanalyse. Die Ergebnisse waren da-
bei unabhängig von der Subgruppe 
der Senior:innen – unter ihnen waren 
auch 43 Prozent Menschen mit De-
menz und 76 Prozent, die ein Hilfsmit-
tel wie Gehstock oder Rollator nutzten. 

Auch die Anzahl der Stürze mit 
Verletzungsfolge oder anschließen-
den Krankenhausaufenthalten ver-
ringerte sich. Die Ganggeschwindig-
keit verbesserte sich um 16 Prozent 
von Erst- zu Folgeanalyse und auch 
die Sturzangst und die damit einher-
gehende psychische Belastung verrin-
gerte sich signifikant um 38 Prozent. 
Selbst die Motivation der Se nior:innen 
stieg an: 92  rozent von ihnen haben 
damit begonnen, Maßnahmen zu pla-
nen, um ihre Gesundheit in den beste-
henden Strukturen weiter zu fördern. 

Auch 81 Prozent der Pflegekräfte 
bewertete den Einsatz der SturzApp 
als effektiv. Das Ergebnis zeigt, dass 
sich Stürze nachweislich vermeiden 
lassen, wenn Risikofaktoren syste-
matisch erfasst und gezielte Maß-
nahmen zur Mobilitätsförderung er-
griffen werden.

Diese Zahlen zeigen uns, wieviel 
Potenzial für künstliche Intelligenz 
und andere Big Data-Lösungen im 
Gesundheitswesen liegen“, sagt Di-
ana Heinrichs, CEO und Co-Founder 
von Lindera. „Zum einen für die di-
rekte Verbesserung der Lebensquali-

tät, zum anderen aber auch für eine 
Produktivitätssteigerung und Opti-
mierung der Situation für Fach- und 
Pflegekräfte in Pflegeeinrichtungen 
oder im Krankenhaus.“ 

Konstanter Fortschritt trotz  
Isolation in der Pandemie

Angesichts der globalen Corona-Pan-
demie und der damit verbundenen 
sozialen Isolationen von Se ni or:in nen 
wäre eine konstante Entwicklung des 
Sturzgrads und der Folgen bereits 
ein Erfolg für das Projekt gewesen, 
so die auswertenden Wis sen schaft-
ler:innen der Charité-Universitäts-
medizin in Berlin. Nun spiegeln die 
Ergebnisse der Evaluation wider, dass 
mit dem Rückgang der Sturzangst, der 
Reduktion des Sturzgrads und der Ak-
zeptanz bei Pflegekräften eine Steige-
rung der Lebensqualität bei den Be-
woh ner:innen und ein Nutzen für das 
Pflegepersonal einhergeht. 

Die Lindera Mobilitätsanalyse, 
kurz SturzApp, ermittelt das indivi-
duelle Sturzrisiko einfach und präzise 
per App auf dem Smartphone oder 
Tablet. Das diagnoseunterstützende 
Verfahren beruht auf dem Experten-

standard Sturzprophylaxe. Die 3D-
Bewegung zur Ermittlung des Gang-
bilds wird mit Hilfe von Künstlicher 
Intelligenz ermittelt. Über eine Video-
aufnahme von ca. 30 Sekunden und 
einem Fragebogen ermitteln paten-
tierte Algorithmen das individuelle 
Risiko auf einer Skala von 0 bis 100. 
Hilfsmittel wie Rollator oder Geh-
stock sind erlaubt. 

Prozessoptimierung für das  
Pflegepersonal

Die resultierende Analyse gibt perso-
nalisierte Empfehlungen zur Sturz-
prävention und den Erhalt der Mobi-
lität im Alter. Mit der wiederholten 
Anwendung lassen sich Entwick-
lungsverläufe darstellen und Syste-
matiken entwickeln, um gezielt am 
Mobilitätserhalt und der Sturzver-
meidung zu arbeiten. 

Die Lindera Mobilitätsanalyse ist 
ein CE gekennzeichnetes Medizinpro-
dukt. Die App lässt sich mühelos an 
die führenden Dokumentationssys-
teme anbinden, um Fachkräfte spür-
bar zu entlasten.

 e  Infos: lindera.de; aok-bw.de

Moderne, selbstlernende Werkzeuge können Stürze vermeiden und aktiv dazu beitragen, 

die Mobilität und Bewegung zu fördern. Foto: Lindera GmbH

Wibu steigt in den Rezeptmarkt ein

Illenseer wird ein Unternehmen der Wibu Gruppe
Ahrensburg // Die Wibu Gruppe aus 
Ahrensburg übernimmt zum 1. Ja-
nuar 2022 die Illenseer Hospitalia 
GmbH mit Sitz in Umkirch, teilt das 
Unternehmen mit. Wibu ergänze so-
mit sein Angebot für ambulante und 
institutionelle Pflege und setze sei-
nen Wachstumskurs fort.

Als Geschenk zum 100-jährigen 
Jubiläum der Wibu Gruppe komme 
der Deal zwar mit einem Jahr Verspä-
tung, aber die Freude sei auf beiden 
Seiten dennoch riesig. „Als wir uns vor 
zwei Jahren kennengelernt haben, hat 
berichtet Dr. Christian Kleikamp, Vor-
standsvorsitzender der Wibu Gruppe. 
„Und jetzt ergänzen wir unser Ange-
bot, um den vielfältigen Bedürfnis-
sen der Kund:innen aus der Sozial-
wirtschaft gerecht zu werden.“ 

Die Wibu Gruppe sei bereits heute 
breit aufgestellt. Als einer der größ-
ten Lösungsanbieter für die Pflege- 

und Gesundheitswirtschaft liefere 
die Gruppe alles aus einer Hand: Ein-
richtungskonzepte, Pflegebedarf, Tex-
tilien sowie technischen Service und 

Wartung. Ergänzt wird dies nun durch 
das Angebot der Illenseer Hospitalia 
GmbH. Das Unternehmen bietet ein 
ganzheitliches Konzept, das die koor-

dinierte Beschaffung sowie den effi-
zienten Einsatz von Hilfsmitteln in 
der ambulanten und institutionellen 
Pflege ermöglicht. Kund:innen finden 
zu den Themen Enterale Ernährung, 
Stoma, Tracheostoma, Trink- und Zu-
satznahrung sowie Wundversorgung 
ein Produkt- und Dienstleistungsan-
gebot, das sie für die Pflege zu Hause 
oder in ihrer Pflegeinstitution für die 
tägliche Arbeit benötigen. 

„Wibu ist der perfekte Partner, um 
Illenseer in die Lage zu versetzen, wei-
terzuwachsen und gut für die Zukunft 
gewappnet zu sein“, ist sich Manuel Il-
lenseer, Geschäftsführer der Illenseer 
Hospitalia GmbH, sicher. Er bleibt 
weiterhin mit seinem Co-Geschäfts-
führer John Marquart an Bord, und 
auch der Standort in Umkirch sowie 
der Firmenname bleiben bestehen. 

 e wibu-gruppe.de

Freuen sich auf den gemeinsamen Weg (v. li.): Dr. Christian Kleikamp, Vorstandsvor-

sitzender Wibu Gruppe; Manuel Illenseer, Geschäftsführer Illenseer Hospitalia GmbH; 

André Prentkowski und Rolf Weinkauff, beide Vorstand Wibu Gruppe. Foto: Wibu Gruppe


